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SSoifcnnnc^ung,

»Ubcr^often ^(ufforberungen t)om 3n= «nb

Tlulfflnbc, bon Srcmbcn unb *>ie feit tu

«ligcr 3ti£ an mich ergangen finb, bag tc^ bod&meU

ne 5Retfjobe, ben ©faar mit bet ^apfef ouSjujie^en,

baib alfgemein befannf machen m'öcbte, ft^einen mic

groffentijeils eine Joige meiner im berffoffenen Sa^re

»ieber angefangenen prabtifeben aSotfefungen übet,

bie TtugenfranHjeiten ju fcpn ; benn weit entfernt

bon jebet ©e^eimnigfrämmerep machte icb meine

^orer bielmef^r mit allen meinen neuen 3been / mei<

nen 33erfucben , unb meinen febon jur 3leife gebie«

benen SBorfcblägen unb Sßerbefferungen ber 7(ugen<
\

arjnepfunbe genau befannf^ unb bie -Herren ^oce

% 8
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\

toren 5 a c o 6 i unb ® c i g c l
,

}w<i) ^cffmtngei'oUe

jur.gc ®ämicr, operitten ^ier wirflicl) unter meinet

ieituna antebcnben ben ©taar nach meiner

neuen 9Kctfeobe mit bcm 3(ücf(it^)^ien Erfolge.

3c^) Petfpratft jwni: bic Söefcbreibung bicfct

neuen OperationSart in ^{rnemnn’PSIiagnjin ein»

rüden ju {üfen ; ba aber bie ^crauggübe bcffelbeii

feit einiget 3cit ficb fo fefjr ueräogert , unb i^ un»

geachtet meiner Pot ^urjem in ber Sßiener unb

©aljburger Leitung gegebenen fftflärung bennod)

pon allen ©eiten nufgeforbcrt werbe, mein SBerfpre»

eben balb ju erfüllen ; fo tljeilc icb in biefer fleinen

©cbrift mit SBergnügen nid)t nur eine genaue ©e=

fcbreibung meiner ^Olctbobe, ben ©taar

fammt ber ^apfel augjuiieben ,
fonbern

au(f> eine gewiffenljafte ©arffcllung ber Sßort^eile,

9vad)tljeile unb aller Mängel berfelben ,
unb einige

anbere wefentlicbe Sßerbcfferungen ber ©taaropera*

ticn überljaupt mit /
bie mid) lange unb Pielföltige

I



Crf^f^vun^ gelehrt h^t^ — . 3^ \vüvbe t>ie pffenN

liehe Sefanntmachung meiner Operntionßart neef)

nicht gewagt h^^ben , wenn ich nicht boütommcn

überzeugt wäre, ba^ jeber Operateur, ber alle Pon

mir hier angeführten SSorfichfßregeln genau beob^

achtet, ben ©faar fammt ber Zapfet mit eben ber

©ewighrit in ben mei(len gallen aii^^iehen werbe,

mit wdd}er ich ih»^ wirflich au6jiehe; worüber ich

mich auf baö geugni^ meiner ^wh’^rer imb bieler

anberer fachbevjfanbiger 3Kcinner berufen fann , bie

immer meinen Operationen in ben hi^O^^n ©pitä>^

lern , in meiner SBohnung , unb felbfi in einigen

^ribalbäufern bepwohnen* — ©a ich h^rilich wün^

fche, baf^ auch onbere Operateurö über bie Söraiich^

barfeit unb 9lü§lichfeit meiner 9)iethobe Sßerfuche
I

anjfeüen möchten , fo fönnen mir praftifche ©in#,

würfe bagegen nicht anberö aU wiüfommen fepn,

unb ich werbe fie mit SereitwiUigfeit beantwor#,

ten
; fo wie ich jebem im 55orauß ben innigften.

^an! fage, ber etwas jur SSerbeiJerung biefer
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Operafion^art beptra^en wirb. 9tur tt>irb man

mir e0 nicf)t iibel nehmen, mcnn ic^ auf Mcffe

t^eorctifc^e jfrltelepen , beren ftc^ faufenbe

bepm ©c^retbpufte jur SOSelt bringen (affen, bie

3(ntmor( fc()u(big bleibe, ba icb meine geit beffet

beniigen fann unb mug*

9P3ien ben i. Jebruar 1799 ,



JVeine c^iturgifclpe £>perötion lat meinet in

einem fo furjen Settriaume *) fo oicle unb fo mefents

li4)e 9Äobif!cntionen erlitten, aU jene ber 2lu^ 5
ie^un9

grauen 0taare^: —^ aber i(l biefe^ n?ob^ 5« tt>wns

bern *? — ^aben niibt bie grasten 2JJunbdr$te aller Sla*

lipnen bie m5glicb(le Sorgfalt auf bie 5öerDoUfommung

berfelben ocrmenbet ? 3<^ man barf ol^ne Übertreibung,

man barf mit bem ooUen praftifc^en @efu^le aller «oc^

eyijlirenben SJldngel biefer i)peration fragen : mie »iele

mebi
5 inifcb = cbirurgifc^e €r(inbungen laben ivobl in fp

furjcr Seit einen fo l^o^cn @rab non SuoerldffigfeU

unb entfcbiebenem praftifc^en SRu^en erreicht ?

—

lieb fann unb wirb nur berjenige, melcber niel ope»

rirte, rcejt lebhaft empftnben, wie febr bie ©taarauö*

jiebung noch ber 23erbefferung bebarf , um ganj fp wp^I*

*) 2)aptel brachte fie im Sabre i745 svieril in ^luSübung-.

'^) 0)tan febe nur bie grojfc ^njabl bortveflicber ©epriften über

bie (Ecaarau^jicbung in meiner Bibliotheca oplualmica.
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für bie Inbcnbc ju roerbett , ai^ (te

roo^l roerben fann ; ober eben berjenlge roirb oucb

biefe £>perotion bolb fo liebgeroiunen ( roenn er onber^

nic^t blof .^onbroerfer i(t, ober nur bo^ dat Galenus

opes oor ben klugen ^ai)

,

bnf felb|l ber fleinfle Um=

(?onb feine SinfmerFfomfeit fponnen, feinen Jorfc^unfl^s

gei(! rege machen, unb fein proFtifcfte^ ©efiibl ouf^e^

ge leiten roirb, ouf roeicben er ben SroecF be^ unoers

geglichen ©rfinber^ einfocher, leichter unb fict^ercr crreU

0en fonn.

€iner ber roichtigllen Setter ber ^toarou^jiebung,

fo roie (te h^ut ju Soge noch gemocht roirb, i(l un(lrei=

lig ber, bog faß immer bie 0toorfopfel in bem ülugc

gurucfbleibt. — 3Bie oft gefchieht c^, bog efroo^ Schleim,

fleinc ©toorrefFe ftch in bem Staube biefer ^ovfel fe(T-
1

• *
• *

holten , unb fo ouch bem geübten 3luge be^ gef4)icfce(len
t

unb forgfdltig(!en £)perotcur^ entwifdjen , bonn ober
* ' •

.

noch ber £)perotion er(F geh in bie ^npille fenfen , unb

bie glücFliche Sßirfung berfelben roeuiggen^ jum

oereiteln, ober ben £>per<itcur 5U roieberholten, juroeU

len fchmerjenben unb ungchern ^onbgrigfen jroingen ?

-— 9Bie oft oerbuttFelt geh bie ©toorfopfel noch ber
. 1 . .

• > I

jDperotion ouch unter ber ^roecfmdfftggen Schonblung,

ouch bep bem möglichg guten ^egnben be^ £)perirten?

^err ^rofeffor © ch m i b t mog immerhin behaupten

woUcn/ bog geh bie hopfet noch ber £)peratioit nie
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uerbuuflc ; bcr ^rfa^tne läd^dt über eine SÖc#

bouptunö/ bie nicj( nur oWein nic{)( ermiefen i(?
,
unb

nie enviefen werben fann , fonbern bie oft genug in ber
»

^

^raj:i^ unigugbar wiberlegt wirb ; ber Unerfabrne aber

wirb febon in ber Stu^nbung eincö beffern belehrt wer-

ben, nnb bi^ babin i|i wobt ganj gieiebgiftig, ob

er mit bem unbefangenen uber5eugtcn5ors

feber glaubt, bai ber 3^acb(taar febr oft in einer
. I .

• ' ^

SJerbunflung ber ©taarfapfel bejlebe, ober ob er mit
•i

^errn 0cbmibt beclamirt, ba^ ber 9iacb|laat nur inu

.mer surüefgebOebener, unb oerbiefter 0cbleim feg.

Seigt (icb bie 25erbun!fung ber Äapfel fcfion beg

ber £)peration
, fo i(l ber £)perateur ge 5

wungen , fie
\

entweber mit einer ^incette au^
5Ujieben , ober mit ei=

gern febneibenben Sßerfjeuge fo ju jerpobren, baf (Ic

bem (Seficbfe nicht mehr b^n^^rlicb ijl. , ^ein iölenfefA

wirb nun Igugnen , baf biefe ^anbgriffc , wenn fie auch

ron ber gefcbisftejlen unb geubtejlcn ^anb oerriebtet

werben, bennoeb immer ba^ 5luge mehr ober weniger

reifen muffen; wclcbef in einigen galten, unb beg ge-

Wiffen 0ubjecten gewi? nicht ohne üblen golgen gefcbcs

ben wirb. Überhaupt i(t beg feiner ebirurgifeben £)pe-

ration eine oernunftige ©implicitdt fo duferjt notbmeu=

*) 3n 9\. 51. ^cbifcrtt’5 tbeoreüfeb^ praftifeben 5l6bnnb^

tung über ben grauen 0taau ^ena unb l’cirjig 1797 . S*
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big, aU bcr ©faaröti^jiebuttö / weil ba^ £)röatT,

mit bcm bcr i^prrafeur ^Icx
5U fl^un ^at, feinet befoixs

bcr^
5
arfen S5aue^ wegen wirEHc^ ben b^cf>(len @rob

üPrt 2>elifate{fe forbert, 3 ^t> B^nnre oicle £)peration^s

gefcbicjtcn onfubren , bie aufatteiib beweifen würben/

wie febr ber gludPiic^c Erfolg ber 0taorau^
5lebung ooti

ber gef^jwinben unb cinfacbeflcn 23oKcnbunfl ber £)pe^

ration ab^angt, wenn biefe^ nic^t fc^on ldng(l erwies

feu wäre.

Sßridb^ t'ic ©faarlinfe, ober preift pdb bep ibrem?

5(ii^trit(e au^ ber j^apfel ober öuö ber Pupille ein grof-

fer Xbeil i^ter aufgelbpen mciftenö breparfi»

gen £>berpdcbe ab, fo muffen biefe Siepe mit bem l'offel

berau^gebolt werben ; aber auch ber geübtepe £>pera/

teur crbafcbt biefe 9tepe jnweüen nicbt auf ben erpen

3ug, er mup
5
wep auch brepmal ben Söffet in bie ^u^

pitte bringen, um ba^ Slugc gdnjlicb 5U reinigen, unb

fo wa^ fann juoertdffig nicht ohne heftigem 9Jei| gc«

fchebcrt. — 5) r u c f auf bie S’tegenbogenbauf

mit wa^ immer für einem SCBerfjeuge , er fep noch fo

geringe , ip nicht ohne bofen Sotgen , ba hingegen feine

SSerlf^ung biefer ,^aut mit einem wohlfchneibenben, rei=

ncn 3nprumente jemals gefährlich ip ; unb eben biefer,

bep bcm Gebrauche be^ Äppitom^ nie ganj ju oermeU

bcnbe, fchdbliche 5)rucf ip bie ^aupturfache,

auö welcher ich louge biefc^ 5)5ßcrf$eug oerwarf.



g^replid^ gc^rn einige ben , bi^@ranrre(tc un»

beforgt in bem 5iugc 511 fafTcn , unb i^re Sinflofung 511

ern?ar(en , unb ba jiele nun tvol^l ber nnficberc unb

gefährliche (Sebrauch M Samelfchen Söffel^ weg ; ftc

uerfpreeben ficb biefe 9(ufl6fung bejlo eher, wenn bic

Äopfel hinlänglich geöffnet worben ijl, unb folglich bic

wdfferige Jeuchtigfeit überall cinbringen, unb bieSlaars

refle umgeben fann ; ja fte fuchen biefe^ fogar bmch

einzelne proftifche beweifen. — SIber wie

fonnen un^ einzelne h^^** «berjeugen ? •— Sch

glaube an biefe Sluffofung nicht, unb bab ich rin ge#

grünbete^ Siecht 5U biefem Unglauben h^be, benfe ich,
*

follen meine angeflellten , in Slrneman’^ SKaga^in *)

mitgetheilten 23erfuche fattfam beweifen. — Unb lofen

fich nun bie Gtaarrefle, wie felb(l bie 23ertheibiger ber

Slufiofung in Dielen JdKen jugeben, nicht auf, fo i(l e^

ja weit fchlimmer unb gewagter, bie J^ornhaut Dom

neuen |u offnen , al^ wenn man gleich bep ber £>ptvaa

tipn biefe Überbleibfel au^ bem 3luge fchnfft.

2lu^ allen biefen hirr angeführten praltifchen ©rün«

ben i(l e^ meiner ?Ü?einung nach nun Dolllommeu erwie*

fen , baf ber ©rfolg ber ©taarau^jiehung fo lange un?

I* ©Qtib 3. ^tücf (B, 2S4. !)3 ra!tifihc ©nnerfungen ü6cr

bc^ J^crrit ^r. ffonrabt’6 3j?orfchrag einer neuen

ihobe ben ®taar |u ilecheiu



gcn?ig {>rei6e/%) lange man bte 5?apfel in bem 5lnge

5 uvucf1dj?l ; unb fami brm £>perateur bajer iiicbli

ermünfcbter fepn , al^ eine ÜWet^obe ju finben , burc^

bie er ben 0taar immer jugleic^ mit ber ^apfel au^^u*

jie^en in 0ianb gefe&t mirb ; beim ouf biefe 2Irf müfle

jeber 3?acb(laar Don ^erbunllung ber 0taarfapfel ober

oon ^urücfgebliebenem ©cOleiinc ober 0faarrc(!en , unb

ber ©ebraueb be^ fo febd,Miefen :S)aoielfc{)en Toffel^

gdnjlic^ ivegfallcti, bie ^upiUe rpnrbe nach bem

(ri(t ber 0taarlinfe fx>gleic^ ebUig rein ^ uab bie jDpe*

ratioti ooHenbet fepn.

SÖJatt bat au4 in biefer ^infiebt febon mirflitb-

oerfebiebene 23 orfcb(dge gemacht / unter melcben mir ber

geliube Druef auf baö 5iuge, ohne bie ^apfel 511 öff^^

ntn, melcben einige empfcblen, am bejlen gefiel; icb

oerfuebte biefe SB^etbobe mirflicb einigemal, unb ^ivar

brepmal mit bem glücflicbjlen Erfolge , ber 0taar trat

mit feiner ganzen Äapfel auö bem $luge, bie Pupille

marb in biefem Slugenblicfe gldnjenb fepmarj, unb bie

£)perirten faben oortreflicb. 9?ur i(l ivobl 5U merfen,

bag ia biefen brep fallen bie Äapfel gdujlicb oerbunfeU

unb febr jube, ber 0taar aber meicb unb jum

aufgel6(t mar , benn auiJ biefem Id^t ficb leiebt erflds

ren, marum er ficb fo leiebt mit feiner ^vapfel oon ber

©la^baut trennte. Söep meinen übrigen 23 crfu(ben oon

biefer 9trt trat entmeber ber ©taar gar nicht, au^ bem^
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5luge, nnb ^ttc, um feinen ju bcforbcni,

einen fc^r (larEcn ^rucf auf ba^ Ülugc onmenben müf=

feu, welcher 5Uüer(dffiö üble folgen gelobt haben miir=

be ; ober bic 0taarIinfc fprang plol^licj) h^roor, imb

hinter i^r ein groffer !Ihei( ber ®(aj^feucf;tigfeit,

ober/ wie eö mir bep einer biefer ^Operationen gefcbah/

ber 0taar wich nad; oben ou^ / fo baf nur ber un»

terfle J^eil beffclben in ber Pupille mehr 5U fe^en war,

unb bie ©la^fcucbtißfeit trat fiatt bemfelben au^ bcm

Stuge. 2)a i(h nun überzeugt warb, bog fich ber 0taar

öuf biefe llxt mit feiner ^apfel wohl au^ bem 2lugc

fehaffen laffe, wenn biefe fehr 50h ober 5um Xhril mit

bem 0taare oerwachfen i(!; bag aber in allen übrigen

galten biefe 5D^cthobe nicht nur unflatthaft, fonbern fo=

gar gefährlich fep, fo buchte i4> halb auf anbere MiU

Ul, meinen Sweif ju erreid;en.

2)a^ er(]e, worauf ich »erftel, war ber gew6hn=*

liehe fleine 5tugenhacfen ; ich fuchte nach geöffneter

j^ornhaut burch einen gelinben Druef mit bem ginger

öuf ben untern %^z\l be^ Slugapfel^ bie Pupille fo oiel

möglich ju erweitern , unb ben ©taar oon obenher mit

bem j^aefen anjufajfen unb au^jujiehen. ?luch ber ©r«»

folg biefer 2Jtetl;obe war fehr ungleich
;
swepmol glucftc

mir, einen ganj weichen unb jum rollig ouf>

gcl6|len 0taar in Gepalt eineö 0acf^ au^ bem 2lugc

4U Riehen ; fieben 9005 ^axU 0taarlinfen 50g ich ohne



^cf4'tvcrbc fanmit t{)rcr Äapfel öu^ , in JdHeu

ober riep ber ^aefen immer wieber ou^ , unb bie

©(oorlinfe traf bur(J> einen oevfldrften ^ruef be^ gin^

gerö ol^ne hopfet ou^ bem Singe ; ic^ mar bep nie?

ren biefer £)peririen gejmungen, bie nerbunfellc Äop?

fei mit ber ^incette nocb&er ou^jajic^en.

/

SiBeil mir nun oud[) biefc £)pcrotionöort feine

gvcquenj be^ guten G^rfolge^ neifpract) , fo troc^tete

icf) meinen Smeef bureb ein onbere^ Snjlrnment 5U

erreiefjen ^ bo^ ic^ ©toarnobel^ocfen nenne

.

nnb melcbe^ id) in ber britten gigur ber bepgefug«

ten Safel obgebilbet l^abe* — 3cb hob mit bem $olfe

biefer 3Ubel a ben Sappen ber jporn^aut auf, fo ,•

ba^ bie 0pi^e gegen bie 9?afe , ber ^aefen aber ge*

gen abmdrt^ gerichtet mar
; 509 bann aßmdblicb bie

Ülabel jurücf, unb brachte (te , inbem icb fir 5ugleicb

menbete , mitten in bie ^upiUe fo ein , baf eine Sld=

4>e anfmdrt^, bie anbere abmdrt^ , ber $acfen aber

gegen bie 9fafe ju gefeiert marb ;
— \d} (lieg (le nun

fo tief in bie 0taarlinfe , baf icb ben j^aefen nicht

mehr fe^en fonnte, unb breite fie bann plo^lich fenf*

recht/ fo baf bie eine gldche nach ber 9?afe/ bie an»

bere nach bem 0chldfen , unb ber j^aefen nach oben

ju fah/ unb 509 fie nun mit ber Sinfe au^ bem 31 u*

ge. — 3 i’|t glaubte ich febon meinen Smeef erreicht,

unb eine ficherc 3Weihobe, ben 0taar mit ber Zapfet



au^ju^ie^^n, ö^funbcn 5U ^aben ; benti brcp^c^nmal

tioc^ cinanbcr »erfuc^te icb btcfcn ^onbgnff , unb

cilfraal folgte bic Sinfe fammt i^ver ^apfel ohne

fc^werbe entweber fogleic^ bem Suge be^ (StaaruabcU

baefen^/ ober bureb ben fortgefebten duger|t gelinbcn

5>ru(f be^ ginger^ ; aber ief; backte in bem innigflen

©efiible ber Jreube nicht baran , bo^ oUe biefe 0taare

5ufdüigermeife mehr ober weniger waren , unb

ber er(ie gonj weiche ©taar , ber mir unter bie^dn^

be fam, bewies mir nur ju bcutlich bie Unjuldnglich-

feit meiner SWet^obe ; benn ber ©taarnabelhacfen rief

au^ , ber ©taor brach in ©tücfe , unb ich i^^cle

3Jiuhe/ um bie Pupille obllig rein ^u machen. 9?och

weit weniger fruchtete biefe^ Snflrument bepm f[u(fis

gen ©taare. — 3nbe(fen ^attc ich boch fchon oicl

gewonnen, benn ich w^r nun einmal überzeugt, baf

fich anf biefe Strt hörte ©taare fammt ber Äapfel

öu^^iehen laffen würben. — S)a ich öber bep meinen

‘ folgenben jahlreichen SJerfuchen bemerfte , baf ber

©taarnabclhaefen auch fogar bep hörten ©taaren ^\u

weilen au^rief , unb bie Sinfe bann fa(l aÜejeit ohne

ber Äapfel h^fö^rtratt, fo fuchte ich biefe^ 3n(frumenf

baburcf) ju oerbcjfern, baf ich ben .^aefen gdn5lich

weglief , unb blof eine eefigte Sau5e , wie bie Seich=’

nung ber jwepten gigur genau barfeilt , oerfertigen

lief. — 5)icfe Sanje brachte ich gfiföbe fo , wie ben

©taarnabelhöcfen in ben ©taar^ unb ber dujferjl glücf*



Ii($c (Erfolg, welker mit bicfcm SJerfabren ocrbunbcn

mar, machte rnicj) auf jebc bep bem

brauche biefe^ 3«f^rumente^ fo aufmerffam, bag ic^

halb in ben ©taub murb^, affe garten unb auc^

bic meijieu balbweicbeu ©taare lammt i^rer ^’apfel mt(

bt:r m6glirf;j?ea 2cid)ü^Mt unb ©it()er^eit au^|ujie^cn.

Seb miK nun meinen Sefern ba^ 9Jefultat biefer

forflfdltigen 53eobad;tuu0en , udmlicb meine neue 3??es

tl;obe, auf ba^ genauejle betaißirt uorlegetu

©obalb xd) bie ;^ornbaut geöffnet habe, melcbe^

mit meinem in ber erflen Jigur abgebilbeten ©taar®

meffer gefebtebt/ fo erweitere icb burtb einen gelinben

S)ru(f mit bem Pupille fo oiel mbglicb/

bringe bann bie ^anje eben fo, wie icb bftn

©taarnabelbacfen gclebret b^be , in bie ^upitte , unb

(loffe (te in ben ©taar, eine gldcbc aufwdrt^, bie an*

berc abwdrt^ ge!ebrt , fo tief ein , baf ief; fa(l nichts

mebf *>on ber £au 5 c felbfl febc« — 5^aburcb , baf bie^

fe^ 3n(lrument einen jiemlitb biefen ^torper ^at, tvtU

<be^ man oorjüglicb bem 3n(lrumentenmacber empfehlen

muf, wirb bie ©taarlinfc febon bepm ßinfiieb etwa^

jurücfgebrfuft , unb ihre fcbwacben, oorbern 2^erbinbune

gen getrennt.— 9?un bewege icb aber bieSanje, wdb=

renb fie ficb in bem SKittelpunfte ber £infe befinbet, wie*

berbolt nach auf» unb abwdrt^, um auf biefe 2irt auch



ibrc QJcrbinbungcn nadb obeti unb unten ju tofcn
;

enb*

li(b brebe icf; ba^ 3«fiJ^ument plbblicf; um feine 3lcbfe,

beiucge luicDerbott halb gegen bcuinnern, halb gegen

ben dufern StugemvinFel , unb jiebe e^ bann gerabe ou^

ber ’iPupille, — -Oft folgt bic ^infe fammt ihrer ^api=

fei fogleicb ber ^l^an^e tiaä}

,

ober fie tritt rvcnigften^

ganj leicht burd; ben anbaltenben 2)rud be^ Jinger^

oou ihrer £apfcl umgeben üu^ bem 2luge.

#

Oiefe^ fiub alle ;^anbgriffe^ bie man bepm @e®

brauche ber Sanje felb(! forgfdltig beobachten muf

;

ober bie Erfahrung '^at mich noch manche SJorjicht^res

gel gelehrt/ bie man bepm 3lu^tritte ber £infe ja nicht

auffer 3(d)t laffen barf, weil fon(l leicht bie Äapfel fich

noch in ber ^upide ober in ber ^ornhautmunbe wieber

p'on bem 0taare ubflreift.

Um biefe^ 5U oermeiben/ mufi bie Öffnung ber

^ornhaat fo ^ro^ al^ moglid; gemacht merben, unb

man thut mohl/ wenn man 5»vep :5)ritthei(e ihre^ Um»

fanget ablofet ; baburch erhalt ber Operateur, welcher

fich meiner SWethobe bebienen will/ folgenbe $öortheile:

1) bie ^upiUe erweitert fich «<tch geöffneter J^ornhaut

oon fclbjl burch baeJ J^eroorbringen be^ 0taare^/ unb

biefe (Erweiterung wirb bann burch ben gelinbejlen Orueb

leicht auf einen ^o\)en @rab oermehrt. 2) Semehr bie

?^api((e erweitert i(l, be(lo beffer fann ber Operateur



feine ^anbgviff^ mit ber£anje beoboc^ten, befto freper

biefe^ 3n(irument in bem (Staate «nb ^et be<

wegen , unb folglitb öff4>«>*ttber unb ficperer bie

Sinfe fammt ber Äapfei von t[;ren SJerbinbungen aHent*

halben lo^ma«bcn« s) ^Iritt ber ©faar fammt feiner

Tüpfel/ weither wirflich in ben ineiflen JdHen oiel

Scannt forbert , be(?o leichter burch bie ^upiC(e
, je weu

ter bie i)ffnung ber ^ornbaut i(l, unb je mehr unb

leichter (ich ^ic Pupille au^bebnen Idft^ auch i(l feine

@efabr, baf (ich bie Äapfel bep ihrem 5tu^tritte oon

ber Sinfe abjireife. — 3(1 bie SBunbe ber (Cornea flein,

fo wirb bie ^apfel entweber in ber Pupille ober in ber

j^ornbautbffnung oon bem ©taare lo^geriffen, unb tritt

entweber gan^ ober boeb jum Üb^if i^i bie hintere Stugens

fammer wieber juruef. — 2)a^ man mit meinem ©taar^

meffer bie ^ornbaut weit genug offnen fbnne, baran

wirb wohl uiemanb zweifeln , benn eeJ ifl breit genug,

unb feine 25reite nimmt nur aHmdblich 5u.

golgf bie ©taarlinfe fogleich bem 3uge ber^anj^e,

fo barf man niemals furchten , baß fich wdbrenb be^

Slu^jiebeu^ bie Äapfel noch oon ber IJinfe lo^lofe, benn

ber 3(u^tritt gefchiebt 5U gefchwinb ; folgt (te aber er(l bem

anbaltenben gelinben 2)rucfe be^ ginger^ , fo ifl e^ ein

Seichen , baf bie SJerbinbungen ber Äapfel noch nicht

ooßig getrennt finb, unb man muf bep ihrem 5lu^tritte

be(lo aufmerffamer fepn, — Um ba^ Stbfereifen ber
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Äapfel in bicfem SaHc ju »er^>üten^ i|l buri^au^

not^rocnbig , bof man mit ber flachen <5onbe Siß. 4.

ben Slu^tritt be^ ©toare^ in jenem tlugenblicfe (jeboc^

o^ne bie S^egenbogenl^aut 511 beruj^ren) $u beforbern

fuebt, in mclcbem bie Sinfe bi^ 5ur ^dlfte i^rc^ Um*

fanö^ in bie f upitle getretten i(l ; aber in eben biefem

Singenbiiefe muf man auch ben 2)rucf mit bem

oHmdbiicb »erminbern/ fo, bag er, wenn ber ©taar

über bie *f)dlfte in ber ^upiKe ficb beftnbet , febon gdnjs

lieb aufgebort \)au £)pcratcur bei)

biefer £)peration ein fe^r feparfe^ ©efiebt , unb ein gc*

«bte^, duferjl feineeJ ©efitbl unumgdnglicb nblbiö»

n?ie ber ©taar attmdblicb mit ber ©onbe au^ ber

pitte oollig ffixanS^ef^of)en wirb/ fo Idft auch ber ®e*

bilfe langfam ben obern 3lugenbecfel nieber(infen.

Ungeacbtel afler mogliebeu ©orgfalt febeint bie

Äapfel bennoeb jumeilen gleicbfam an einer ober ber

anbern ©lefle jurucfgebalten ju werben ; unb man |iebl

c6 recht beutlicb , wie fie (icb oon ber Sinfe abflreift

;

fobalb man biefe^ bemerft, muf man (le fogleicb mit

ber flaeben ©onbe, welebc an ihren Stdnbern fepneibet/

abjulbfen , unb ber 2infe naeb^ubruefeu fueben , wo*

bep jeboeb bie ^Regenbogenhaut auf ba^ forgfditigfle 511

febonen ijt. brachtet man nicht, bie 5tapfe( in bem 9(u*

genbüefe be^ ilu^tritte^ ber ©taarlinfe nacbjubolen, fo

fcbliipft fie plb^licb wieber in bie hintere Kammer ju#

2



rfuf , unb man muf fie bann mit einer ^incette aui»

— Sa nun in einem fotdjcn Jade noch außer

ber Sapfel oon ber me^r ober weniger roeieben £)6erfla.

(fie beä ©taarß nicht wenig abgefireift wirb, fo mug

t« notbwenbig fehr fchwer ba'ifn' bie spupidc o6((ig

ju reinigen , wenn man bie ihapfel wieber in bie bin*

lere Sommer jurucffinfen Icä^t , bei beftigen SReißei

nicht äu gebenfen, welchen bai Sluge hep einer folchen

SXciiiigung leibet^

®ie «Pupide bleibt nach bem Siuitriffe bei ®faa»

rci bep meiner SUJetbobe gewbbniich febf (iarf gegen bie

SBunbe ber ^otnbaut bttabgejogen ; unb wenn ber

©taar juin Sb^il

fei oerbunfelt unb oerbieft i|i, fo wirb bie Siegenbogen»

baut fogar aui ber ^orribautwunbe gebtucti , boch

irift fie bepnabe adejeit burch jenen ^anbgriff, welchen

ich ftbon oft in meinen ©ebriften , wenn bie Kebe oon

ber ©taarauiäiebung war, empfohlen habe, nÄmlich

bur^ ein gelinbei SKeiben bei obern Slugenbecfeli mit

bem Säumen, inbem man bi* «ugenliebcr fchliejfen

labt, wieber jiirücf, unb bie ipnpide erhält ihre rnnbe

©c(ialt. S5ewirft man aber burd; wieberboltei Sltiben

biefei Surüeftretten nid)t oodfommen, fo botf man nur

ein (larfcrei Sicht plbplich in bai 9luge faden laffen,

woburch fid> bie
3^“'

i|i wohl JU merteu, bab man biefei SWiltet bep feinem
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©taarblinbctt crötcifcn barf, ber burcb lo ober me^#

yere feinet ©efic^te^ beraubt toar^ benn man mürbe

in ©efa^r geratben, bureb bie l^cftigc ^irfung, meU
\

^e du (Idrfereö Siebt auf feine bc^ Siebtrei^e^ unges

iDobntc STeartb^Jut äußert, entmeber i^)n feinet eben er*

baltenen ©rficbtc^ oon 9?cuem 511 berauben, ober boeb

tmiigficn^ baffelbe auf immer betracbtlicb 511 febmdeben*

0 oÄte auch biefe^ 35erfabreii nicht 5
ureicben , ber ^u=

^>if(e ihre ooffig runbe @e(ialt micber
5
U geben, unb bie

9iegenbogenbaut au^ ber Qä^unbe ber ^ornböut ^uruef^

gujieben, fo ratbe ich au^ oieler Erfahrung, bie

ja nicht mit bnn Daoielfchen Sbffel ober einem, anbem

Snflrumente ^urutfjubringen ; benn biefem ^anbgrijfe

aßein niup ich mehrere üble folgen jufchreiben, welche

ich bep einigen meiner i)perafionen beobachtete , unb

bie ftch gar nicht mehr jeigen, feitbem ich Surnc??^

tretten ber S^egenbogenhaut in berlep S^ßeu ber Statut

uberlaffe. — Errando discimus.

3a , wenn aber auf biefe 9lrt ein 0 taphP^£>ttt be»

Stegenbogenhaut entfleht ? werben mir einige hief ein«

werfen. — 9?un wohl, ich Idugnc e^ nicht, bap biefciJ

gefchehen fann, unb bag e^ mir wirfltch fehlen 5
uwet^

len gefchehen i(! , wie man au^ ben nachfolgenben £)pe^

rotion^gefchichten feben wirb. — 9(ber wa^ i(I nun ge--

fdhrlicher, frage ich bagegen , ein 23orfnß ber Siegen«

hogeahaut, ober eine ßlterfammlung ? — ber erftcSi:/
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fall 5at wenfö ober gar feine Jolgen für M (Sepcjt

beö £)perirtcn, ba ber jwepte l^inöegen i^n feinet ®e*

ft(bte^ öuf immer beraubt ; unb bocj) bleibt in einem

folgen feiten ein SÖlittelmen*

Sluö beiU/ wa^ tcb bi^^er oon meiner SKefJobe,

ben 0taar au^jujiel^en ,
^öbe, ifl e^ meiner 3Wet*

nung nach a priori ermiefen , baß ß(b bo^^l^

j^albmeicße 0taarc auf biefe 2(rt leicbt mit ißrer ^npfel

au^jiel^en laffen , unb e^ frdgt ficß nun , mie fann man

gau 5
weicße unb liuffige ©taare fammt i^rer ^apfel

au^ bem Slugc fcbaffen — ^iefe grage bin icb nicßt

mit jener »ollen praftifeben (Semißbeit ju beantworten

im ©taube, wie icb wunfcßte, unb icb wer*

be baber bloß meine in biefer ^inficßt angeßcHten

S3erfucbe, bie großtentbeil^ dußerjl glucflicb au^ßelen,

»orlegen,

©obalb icb über 5
eugt bin, baß ber ©taar weicß

ober wobl Äapfel jdbe unb

»erbunfelt i(l, fo bringe icf; gleich ben befannten flei^

neu 5lugenbacfen fo in bie Pupille, wie ich bep ber Sin;:

wenbung be^ ©taarnabelbacfen^ unb ber £an$c beutlicb

genug erfldrt -Ö^cfen fcbiebc icb bann mit

»ebutfamfcit, fo baß feine ©pipc gegen ben gtoffen

Slugenwinfel ^u fiebt. 5
»^ifcben bieSKcgeubogenbaut unb

ben oberßeu 3:beU be^ ©taare^, fo 5
war, baß icß »on
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bcm ^acfcti feI6(? tttebr fejc ; nun bre^e bic

@pt^c nach rucfrodrt^, unb fucbc ben <S(aar an feinem

ober|lcn Slanbe mit bem $oc!en ju faffen^ «nb tiacb

oufen b^rum ju mdljen. ^ep biefem J^anbörijfe i(l e^

nun freplidb notbmenbin / bie Pupille mitteljl eine^ ge^

linben 5)rucf^ auf ben Stugapfel fo oiel mogli^ ermeU

tert 5
u 'galten. — 3(t Äapfel »erbunfelt unb bicP,

fo bringt ber £)perateur juocrtdßig auf biefe 2lrt jebets

jeit ben ©taar allmdblidb fammt feiner Zapfet au^ ber

^upitlc; ifl fie aber febr bünn (melcbe^ bep einem meii*

eben ober ffuffigen ©taar nur feiten ber Jall i(t) fo

reift ber ^arfen au^, bie ^apfel entleert ficb/ ober ber

©taar jerfdllt gonj ; unb man muf bann bie Äapfel

mit einer frnmmen ©cjecre oöllig jerfebneiben , bamit

alle 9Ce|le oom ©cbleime au^ bem Sluge tretten^ «nb

bie glocfen ber Äapfel bem ©eftebte nicht btnberlicb mers

ben f^nnen. — Um biefem 25erfabren au^juweicben, weis

cbe^ immer mit einem betrdcbtlicben S^eip be^ 5luge^

oerbunben i(l, ba man jugleicb ben Stugapfel ziemlich

(larf bruden muf, um alle ©taarrejle 5um $8orfcbein

5
u bringen; fo mache ich / wenn ich gewif bin, baf bie

Äapfel bünn unb burebfiebtig i(l , nach Conra^

bi’^ Sßorfcblag, mit einer lanjenfbrmigen ©taarnabel

juerjl einen Sirfelfcbnitt auf ben oon ber SKegenbogen#

baut fo Diel möglich entblbfteu ©taar, unb jerfebneibe

bann in oerfebiebene« S^iebtungen bie ganje DorbercÄap*

fei, welche gewbbnlich in f leinen glocfen mitbem©taare
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ÖU0 tritt, glnbc ic^ nac^l^cr üudf} bic \)\n-

tcre stapfet »erbunfrlt
, fo brbiene id; ber namti-

d)zn .^anbgriffe , unb fuc^e jebcrjeit ben ®(a^f6rper

ctwa^ Dprjubrücfen.

5J>eI($c gnviffe SeidEiett ^at benn ber £)peroteiir/

benen er erfennen fonn, ob ber (Staar b^***^/

ober gatij mcicb, ober wobt gar fTuffig , unb ob bie

Zapfet oerbuntett fei; ? werben einige meiner ^efcr fros

gen , bie fub noch feine ou^gebreitete (Srfabrung unb

Übung in ber ©taaroperotion erworben l)ahzn, —
•

freut mieb , biefe groge bejlimmt beontworten ju fon*

uen; unb ?)raftifer werben e^ om beffen befldttigen,

bof biefe Stntwort ouf feine Söermutbungen gegrüur

bet i(?*
- '

,

i

^in gonj <Btaax jeigt jicb fd;on oor ber

jDperation febr beutlicb. ^ie ^upifle ifi in ihrem Um»

fange otlentbatben gleich oerbunfelt , man bemerft feine

fünften, ©treifen ober gteefen oon beiter ober bunflerep

gorbe; ber ©taar i(f oon ber $)?egenbogenbaut merflich

entfernt, fo baf binldnglicb Sid;t(Iroblen einfallen f6n=

nen, unb ber ©taarblinbe oon ber ©eite ber noch einige

©egenpdnbe ju unterfebeiben omnag. — ^iciSeweguns

gen ber Pupille fiub duferf! lebhaft, unb fie bleibt

nie betrdcbtlich erweitert. 2)ie $ßerbunflung hinter ber

^^upiltc wirb juer(l bep €nt|iebung be^ ©taarc^ in bem



6cnm*!Dar, unb biefe »erbreifct ficj bann,

aber nur fc^r langfam, gegen ben Umtreig. 0 ol({)c

ÄranFe Fonnen, tnenn auc|) ber fOiitielpiinft ber ^upide

fc^on DoHfommen uerbunfelt i(l, bennoef) meilien^

telft einc^ «ßergrofffmng^glafe^ nod) 0 c^rift fefen, unb

bie f(cin(Ien ©egenpdnbe erfennen. ^ie garbe be^

l^arfcn (Efaar^ t(l grau, unb faßt ^mh\)X([\d^ me^r ober

joeniger iii^ grünlicbte, unb man bemerft ganj beutUe^

bie glaüe 5£C6lbung ber ©Faarlinfe.

^iefe Seicben (inb e^, au^ meieren man »or ber

£)peratton mit (Semifl^cit crFennen fann, ob ber 0taar

hart fei; ;
unb nun bleibt noch bie micbtigfle Überjeu^

gung übrig , bie nur naef; geöffneter ^ornbaut (iatt ftn=

bet. 5)enn i) oerengert ficb bie ^^upille, menn ber 0taar

hart i(I, gleich nach 0 chnitt fo fel;r, bag man

fnum mehr etma^ oon ber 33erbun!luiig fieht; aber biefc

23erengerung bauert nur einen 3tugenblicF* 2 ) S)arf man

ben 0taar mit ber flachen 0 o.nbe gig. 4 . blof gelinbe

berühren, fo mirb man bepm h<*^lfn ©taar nie eia

9?achgeben ber ^apfel bemerfen
, fonbern beutlich bie

gefligfeit ber Sinfe fühlen»

3 e mehr bie ^upittc bep einem ©taarblinben er^-

»eitert i(l, je naher ber 0taar an ber ^Regenbogenhaut

liegt, je fchmerer ber Traufe Sicht unb 2)unFelheit un^

lerfcheiben fann ( e^ oerjleht fich , baf fein 3 ei^>cn o«



ne^ fcfittjarjen ©faarel i(l), je me^r man grnu^

lichte ^un!te, ©treifen unb SledPen in ber 25erbunf(ung

irabrnimmt , bejio roeicjer ouc^ ber ©taar. S)ie

23erbunf(un0 jeigt (icb in folcjien Sdllen immer 0 leic^

SInfangö fd^on auf ber ganzen -Oberfldt^e bitter ber

|)ille, bie S<ifbc i(t überhaupt flldnjenb meif , unb bie

bunHercrt S^^cfen unb fünfte rühren offenbar oon tie^

fer liegenben ©taar^ h^^^* — ffuffigr

©taar brdngt (ich ^upiKe, unb bie %U=

cfen beffelben oerdnbern ihre ®e(Ia(t unb Sage, menn

man M gcfchloffene 9luge mit bem 5;)aumc (larf reibt.

tiuch ber weiche unb (luffige ©taar $eigt (ich am

beutlichjlen nach geojfneter j^ornhaut, benn bie Pu-

pille bleibt weit unb ojfen, inbem (ich ^er ©taar, fo®

halb bie wdfferichtc geuchtigfeit au^gejToffen i|1 , noch

mehr oorbrdngt ;
— unb bepm berühren mit ber fla»

chen ©onbe gibt bie ^apfel ojfenbar genug nach , unb

man fühlt beutlich ^ baf bie Sinfe weich ober gar auf*

i(t-

5)ie 5ßerbun!lung ber ^apfel erfennt man gar

leicht au^ ihrer gldnjenben mit filberartigen ©treifen

burchwebten jDber(ldche , bie meiflen^ einen zierlichen

©tern bilben. ^enn bep ©ntjlehung eine^ grauen

©taar^ fich h^e unb ba gleich Slnfang^ fchon glecFcn in

ber $upiHe zeigen^ fo barf man al5 ausgemacht an?



27

nel^men, baf ein Äapfe((!aar jugegen fcp. Unb fo fmb

jum Sepfpicle aKc ^alfcn= unb ®itter(?aarc wirHieJe 25er-

bunflungen ber Äapfcl. Überhaupt trift man bepm tuei*

eben unb fluffiö^tt ©taor fe^r unburcbficbs

tige unb btefe ^apfel an.

Übrigen^ ftnb im ^iHgemeinen btejentgen ©tnare,

irelcbe naeb äußern 23erle|ungen be^ SlugejJ , ober naeb

nnbaltenben £)pbfalmien , ober au^ innerlicbenllrfacben

S5. bep fcropbulbfen enfflebcn, ottejeit mehr ober ment^

ger meicb / unb mit einer SSerbunfiung ber Äapfei

oerbunben,

X)cx artbrififebe unb fppbi(itifcbe0faar i(l bört, unb

mit feiner hopfet unb mit ber SÄegenbogenbaut oerttacb=

fen,— Ser @taar, melebcr b(o? oom febr bob^n iUter ober

Don groffer geuer^= unb 0onnenbib^ entflebt , i(l ^axt,

unb nur auperfl feiten finbet man feine £>berf!acbe et-

wa^ meicb ober brepartig. — SIngebobrnc @taare finb

fluffig ; icb bi^ jept feebö 23Iinbgebobme operirt,

unb bep allen nur eine geringe 3Jtenge bunner @al*

lerte gefunben.

3^b 0^5? jur 2?erglei(bung meiner SWetbobe,

ben ©taar au^jujieben, mit ber bi^b^^^ ublicb getrefe^

uen, unb jur genauen Sorf^fHung ber SJortbeilc unb

5Iacbtbeile berfelben über / unb rperbe bann eine be?
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ixa6)tl\^c öon ©(aarbtlnbett mü iljten 9?a^meit

unb anfü^ren, bie icb feit mel^r ol^

3abeeii t\ad) biefer ÜJRet&obe operirt f;abe , bamit fid}

meine Sefer au(b a pofteriori Don bem aujfallenbcn 3lus

fen meiner £)peratipn^art «ber5cußen foniien*

1) 3(^ meine 9(rt 511 opcrireri meit einfne^er unb

fur^cr, ol^ öUe bi^ je^f befannten %fractiou^metboo;

ben ; bei* 0taar tritt ouf einmal mit feiner Äapfel au^

bem 9luge, bie “ipuptlle ijl mö) bem Stu^tritte ber 2infe

fogleieb pollig rein , unb ber febdblicbe ©ebrauej) M
^opielfcben Sojfel^ fallt ganj meg»

2) 5)a^ Singe leibet meit meiviger, ol^ be^ ans

bern föJet^oben; wirb ungemein fanft bel^anbelf, ba

bie Staarlinfe nicht fomobl ^“tch ben 2)rucf auf^ Sluge

au^ ber Pupille tritt , fonbern vielmehr hcJ^otl^Ö^Sogeu

wirb. biefer 33ortbeil meiner 9Jlethobe tuirflith ei^

gen , unb fein ^robuft meiner ^inbilbung^fraft ifl>

mag mohl erhellen, weil nach ntei^

neu Operationen gar fo feiten üble 3uf4ße^ ba^ beipf/

folche , bie ben Operirten feinet ©eficht^ berauben^

entjieben.

3) fallen b ier alle 9?adb(?aare , bie von SJerbunft

lung ber Äapfel, ober 00m jurucfgcbliebenen ©cbleime

unb ©taarre(?cn cntjlcbcn , ganjlitb »^^9 ;
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fdiu neue 2>erbunftung ber ^upidc «ac5 meiner £)pes

roHon me^r mofllicf), al^ bic ber ©ta^^aut, unb burd; ba^-

jenige ©pimicngeivebe, n>elcj)c^ naef) einer heftigen %\\U

5
Üubung bej^ 3(ugc^ pom ^Ipöfcbiri^eri ber iJpmpbe

ipeUen erzeugt wirb. — Der er(re gad aber Fbmmt,

©ottlob ! pieUeiebt in 5?^» S^b^^n einmal por , unb

bic 0ellenbeit be^ jtpcpte« ergicbl ftd; ja f(f)Ou ppu

felb(F au^ ben erfieu bepben angeführten Sportteilen.

t

4) Die nach biefer'^etbobe Dperirfen genefen piel

gefebminber ; pon bem mich babureb nberjeugte, in»

bem id; bep einigen 6uatbltnbcn bü^ eine Sluge nach

ber gervöbnlicben , bo^ aai^ere aber nach meiner neuen

SJletbobe operirte. göft i'rp allen mar ba^ le^te febon

poßig brii nnb jum <Scj^n brauchbar, ba hingegen ba^

erfiere notb lauge febwaef^ , flüffig unb licbtfd;eu blieb.

5 ) Diejenigen , weid)m ber ©taar fammt ber

Äapfcl au^gc50gen mirb, feben piel fd;drfer unb meiter

in bic gerne, al^ bie, bep meld;en bie Jtapfel jurüefs

bleibt, porau^gefejt, baf bep bepben bie ^upiße bem

dugern Slnfeben nach gleüb rein unb gldnjenb fd^marj

i(I. 2Iucb birpon überjcugte icb niicb pollfommen ba?

bureb , bag icb jebe^ 9luge be^ ndmlicben ©taarblinben

nach einer anbern 3)ietbobc operirte.
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@0 oiel fic^ tnbeffen 5um 2>ortbeile meiner neuen

3Wetl;obe au^ praftifcjen ©runben a priori unb a pofteriori

faöen lä^t, fo bat fie bocb noch einige 9?acbtbrile unb SÄdn*

gel / bie ficb entmeber gar nic^t/ ober n?enig(len^ nicht (eicht

oerbeffern (cffen ;
ich glaube, ba^ eine aufrichtige S)ar(Ie(i

(ung berfelben ba^ einzige SWittel fep, benfenbe -Opera»

teur^ bahtn ju bringen, baf (ie burch allgemein wie*

berboltc Söerfuche ba^jenige an biefer SRethobc oerbef»

fern , wo^ noch an ihr oerbeffert werben fann unb

muf ; unb au^ biefer Urfache bitte ich auch alle operi»

renbe ^lugendrjte, mir ihre praftifchen Swcifel, bie ih*

nen etwa bepm Operiren felb(l cuf(lo(fcn, gütigjl mit»

jiitheilen ; benn e^ geht n^ir fo wie ben meijlen S8d»

tern, welche bie gehler ihrer Ämber ni$t fo leicht fe^

hen, al^ grembe.

S)er er|te unb wichtig^e SJorwurf, welchen man

meiner Operation^art mit Siecht machen fann, i(l ber,

bof bie ©la^hant burch bie Slblofung ber Äapfel immer

etwa^ ju leiben fcheint, weil fo gar leicht bcp ber ge»

ringjlen Unaufmerffamfeit in bem 5(ugenblicfe be^Stu^»

tritte^ ber Sinfe bie ©la^feuchtigfeit hinter bem @taar

hcroorfdUt, — 3a ich bin fogar überzeugt, bap ich ^ep

einigen Operationen burch meine ^Bewegungen mit ber

JJanje bie ^apfel gar nicht pon ber ©la^haut getrennt,

fonbern ben (Sla^forper mit bem 0taare heeoorgejogen,

unb nur mitteljl ber flachen fchneibeuben @onbe abge»
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eine geübte J^anb , unb ber ganj Unerfabrne fonnte in

biefem (eiebt ben ©la^forper mit ber 0taarlinfe

5um ou^ bem Stuge jieben. 8lber fe|en mir nun

auch, baf ein ©la^feudbtigfeit bep einigen

£)verationen uerlobren gebt / fo i(l e^ ja boeb febon

lange uoßig ermiefen, bap ein folcber 25erlu(t, wenn et

iiicbt febr betrdcbtlicb i% nicht nur gar feine üblen 5ol^

gen für ba^ (Seficbt be^ £)perirten fonbern fogar

offenbar ein S^orbauung^mittel gegen ©cbmerjen unb

€nt5Ünbung fep. 2)ie übelfle ©eite biefe^ 23ormurfe^

fdüt folglich oon felb(t meg , unb al(e0, ma^ bem £)pe*

rateur unangenehm fepn fbnnte, i|f bie S)eformitdt ber

Pupille unb langfame Teilung ber 2Bunbe, unb ba^

er bie neugierigen Umjlebenben nicht gleich nach ber

X)peration oon bem roiebererbaltenen ®e(ichte be^ £>pes

ritten 5U überjeugen oermbge.

5)er 5toepte Sfachtbeil i|l noch oon weit geringe^

rem praftifchen ©etoichte, al^ ber et^c

,

unb er bejlebt

barin , bag bie 9Cegenbogenbaut nach biefer £)perotion

allejeit eine befonbere Steigung 5um ©taobh^*?«' 5^*öt/

unb bap loirflich fogar in jenem JaÜe, mo fie nicht

oorfdüt, bie Pupille hoch lange Seit nach ber i^peratton

mehr ober meniger eprunb bleibt, melche^? 5uoerId(fig

blof oon jener (larfen Siu^bebnung ber ^upiUe

rührt, bie ein ©taar, ber mit feiner Äapfel au^ge^o*
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öcn trirb, wegen feinem oft febr betrdc^tfic^ oerme^ffen

23o(nmen not^weiibig oernrfnc(;en muß. — 3 ebocf) auch ^ier

frage \6)

,

wa^ fc^abet benn eine folcf)e eprunbe

ber ^upilte“? — ober wa^ fcf)abet fctbjl ein ©fop^p^

lom ber ^tegenbogenboiU? — bat ein ^röftifer jemals

beobachtet/ bag barou^ üble für ba^ (Seftcht

be^ i)perirten cnt(lanbrn firib ? — unb alfo auch in bie*

fer ^in(tcht b^nbelt e^ fich blo(? um bie fdbbiiere

(iait be^ 5iuge^/ welche hoch wahrlich nicht ber ^aupt^

jweef ber £>peraiion i(f.

3nbe(fen (dugne ich 0 <rr nicht , bag ich hrrslich

froh todre , wenn ich ^irfe Unannchmlichfeiten meiner

!l)Jethobe alle 5 eit oermeiben fonnte , beim bep ben

meijlen £)perationcn laffen fie fich ja ohnehin mit an^

gefirengter Slufmerffamfeit oerhüteii.

^cr britte Sinwurf, welchen man mir wirElich

fchon oon einigen ©eiten gemacht pat, i(t ber unerpebs

lichjle ;
— man glaubt ndmlich/ bap ein hoher ®rab

»on Übung ju biefer £)peratioin^art erforbert werbe

;

ein 2}orwurf/ ber nicht nur burch eine genaue ^eob»

achtung meiner £)peration, foiibern auch burch bie auf*

fer(f glüefliehr 3lu^führung berfelben , welche
5wep 3ln*

fanget/ bie |um erjlenmal an Sebenben opcrirteii/ im

oerflo(fenen 3ahre h^r unternommen h^ben/ fattfam wi»

berlegt wirb.
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Nro. I. ÜWicjiael .^oc^fldblcr, ein

au^ 9Jaje| tn ^Ungarn 47 alt , würbe ben

13. Slugufl 1796 pon mir im l^iefigen allgemeinen itran»

fcnl^aufe nac|) meiner neuen SWet^obe am linfen Singe

operirt. S)eP @(aar tra« mi( feiner gan5en Äapfel an^

ber ^upiUe. S)a^ reelle Singe , obwohl e^ auc^ (laar*

blinb war, fonnte ic^ niejt operiren, weil e^ im l^öc^*

(len @rabe atrop^ifc^ unb gegen ba^ (idrf(le Siebt ganj

unempfinblicb war, Snnerlicbe Urfadpe fonnte icb gar

feine anfjTnben. 2)en 26, Stugu(l würbe er mit bem

oortreflicb(lcn (Seficbte entlaffen.

Nro. 2. SeopolbSlngerer, ein armer SKann

00m Sercbenfelbe Nro. 17, alt 69 Sabre, ^atte im reeb«

teil Singe einen oollfommenen , im linfen aber einen an»

fangenben grauen 0taar. S)en 27, Slugu|l 1796 50g

icb ibor ia bem allgemeinen Äranfenbaufe bie ©taarlinfe

be^ rechten Singet au^. 2)a ber @cbnitt in ber ^orn»

baut wegen ber dufTerflen Unruhe be^ Äranfen nicht

ganj fo grof au^fiel, wie e^ meine ?Üietbobe forbert,

fo flreifte (ich bepm Slu^tritt be^ 0taar^ bie Äapfel in

ber jpornbaut wieber ab , unb feblüpfte jum 3^b^il un«

oerfeben^ in bie hintere Slugenfammer juruef ; ich 50g

fie naebbrr ohne 25 efcbwerbe mit ber ^incette au^, unb

ber £)perirte fab febr gut. Slber feine Unfolgfamfeit

nach ber £>peration, unb ein heftiger ^u(lcn, ber ib«

in ber crjlen flacht überfiel, oerur fachten eine febr (larfe
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ßnf5fmbüftö bc^ aU id) boffelbe 6ep einem

mdffigeii 2id)tc genau unUx{ud)te

,

entbeefte id> in bet

5iBunbe tiocb einen blutigen J(odPen> ben teb für einen

9{e(l bet Äapfel 3cb bebanbeltc biefc Siugenenfs

jüubung nach meiner in folcjen gdüen üblicben, unb

mei(lenö febr gludlicben SJietbobe , jeboeb bie j^ol^fldts

rißfeit be^ £)perirteu nereiteite oKe *^ülfe/ unb eel jeigfe

(icb ben briüen 2!ag eine ©iterfammlungi 5;)en i6. 0ep*

tember entüeg id; i^n/ ohne ba^ er fein (Sefiebt erbaU

ten ^üttCf meii bie ^ornbaut bureb bie €iterung bep»

nabe ödu^licb jerjlürt marb.

^eo. 3. 3obönn Siegimlanb,ein 70 jdb=

riger ^dtigelfdnger au^ ber Seopolb(tabf Nro, j 10, mur*

be ben 13. ©eptember 1796 in ba^ aftgemeine Äratu

fenbau^ aufgenommen , feine bepben 5lugen waren ooH*

fommen (^aarblinb* :2)cn 16. ©eptember 50g id; bepbe

^infen mit ber Äapfel au^ ; im red;ten Stuge aber fiel

ein fleiner Ibeil be^ ©labforper^ oor

;

bennoeb fab er

mit biefem fo oortreflicb al^ mit bem anbern, al^ er

ben I. £^ctober entlaffen würbe*

Nro. 4. S)er 3?. 3?. *), gelbwebel ron Chambrde,

*) 3'diiÜiiimocife fcblr ber SZcime biefe^ Operirten in meinem

Xagebuebe ; aber jeber fann ib» in bem birügen

l}nui ibenbmife erbeben*
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Tin duf^r|! «(funbcr robiifler SDlaitn Bep 40 Saßreit,

botfe in Bepbcn «ugen einen barten »6Hifl reifen ©taar,
rceiiben ic|» mit ber jlopfei ben 13. üJoeemBer 1796
in bem bii'fiflen gnoalibenbaufe an bet Sanbfiraffe au«.

}09. ©ie ©pefation be« iinfen Singe« tputbe bur$ bie

Unrube be« Stauten febr etfebmerf, unb icb tonnte beit

©ebnitt TOirtlicb nicht ganj fo grog machen , al« ich

fottte; bajn tarn noch, bog bie ©taarlinfe ungembbn.
lieh grob mar , unb ich muhte fie bober mit bem ^a.
efen on«jieben. ©er ©perirte faf; , al« et ben 30. 9lo.

oember au« bem ©pitalc be« Snoalibenbaufe« entlaßen

nmrbe, mit bem rechten Singe auf eine ©treefe pon
mehr at« taufeiib ©ebritten poflfommen beuflich, unb
tonnte groffen ©rnef obne SStillc lefen ; ba« ©eficht be«

linten Singe« mar elipa« fehmdther.

Nro. 5. 9lnbtea«Jifcher, gefchroorner £a(I»

frdger oon ber b'fftgen ^auptmantb, 6« Sabre alt,

beffen rechte« Singe burch einen jieralich weichen ©taar
oerbuntelt war

,

unb beflfen (inte« por 4 Jabren poin

.^errn ^rof, S5 focha«ta mit einem ungiucflichen Cr»
folge operirt worben i(l , ba nach bet ©peration ein«

©iterfamntlung ent(lanb, würbe pon mir ben 3. Slprii

1797 in bem allgemeinen Sronfenbaufc nach meiner
neuen SWetbobe operirt. gin betrdthtiieher ber

@la«fcuchtigtcit floß bep ber ©peration au« , welche«
t<h mit aller Sorgfalt nicht oerbüten fonntr , ba brr

g 3
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©taar ungemein grog mar. S)ettnoc^ erfolgte nic^t ber

flein(le uMc SufaH/ unb ber £>perirtc mürbe ben 29.

3lpril mit einem fel^r guten ©eftcjjte entlaffen.

Nro* 6. .^crr burgerl. 3Ba^

genlacfirer au^ ber 2lugartenga(Te , mclcber am linfcn

Stuge mit einem reifen fel^r gutartigen ©taarc be^af*

tet, unb aufer einem fupferigen ©efubte oollfommen

gefunb mar, »erlangte ben 20. 5lpril 1796 oon mir

im allgemeinen Äranfenbaufe operirt ju merben. 3 cb

»erfucbtc ebenfalls ben ©taar fammt ber ^apfel au^

bem 3tugc ju fcbaffen , aber biefc (ircifte ftcb in ber

piae, ungeachtet ber ©chnitt fe^r grof mar, ab, unb

ich tonnte bann nur einen fleinen Xheil berfelben mit

ber ^incette au^jiehen ; bie Pupille morb oollig rein.

Sll^ ich 25. Sipril ba^ Sluge genau unterfuchte.

fanb ich einen unbetrdchtlichen SJorfoH ber 9tegenbogen=

haut. 2>en 26. 9tpril mürbe ber £>perirte oon einer

fatarrhalifchen £>phtalmie befanen , melcbe aber in me.

nig 2;agen mieber pcrfchmanb. S)en 2. 3Wop tratt er

au^ bem ©pitale , obmohl fein @e(icht noch fchmach

mar, mooon man in ber ?)upitte aber feine Urfachc

mahrnehmen fonntc ; nur an ihrem oberjien Stanbc fah

man einen gldnjenb meiffen glocfen ber^apfel, bie hoch

bep ber £)peration fich »oHig burchfuhtig jcigten.
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Nro. 7, 5)em 2Rt$acr Äol^r^ccP, pen(tom>:^

ten 2»au(6einne5mcr oom 2)prfe ^foffjlenen, bermalm

2rai^firc{)en ivol^njaft , einem frdnflic^fen öe^^rlofett

SWanne oon 74 , melier an fiepben klugen noHc

fommen (laorblinb mar, $09 ic^ ben 23. Stpril 1797
im aKgemeinen ^ranfen^aufe bepbe dufcr(! oo(umtn6fe

l^albmeicbe Sinfen fammt i^rer ^apfel au^; ben 24.
Siprii jelgtc eine Eiterung ber SBunblefjen be^ lin*

fen Singet , bie (iej jeboej nicjit betrdebtUe^ oermel^rte,

aber bennoeb eine $öerbunf(ung ber ^ornbaut perur?

facb(e. S(uf bem rechten 9(uge erbirtt er ein fe^r febar*

fe^ 0e(i(bt , unb perließ moblgemutb ben 5. 9Rap

ba^ 6pita(.

Nro. g. b ^ a t ler in, eine 4ojdbrige

Sauer^frau pon ©ifart^fireben, melcber febon por 21
3abren ber @taar M regten 3(nge^ in bem ©panü
feben ©pitale Pon 3Wobrenbeim mit bem unglucf.

Iicb(Ien Erfolge niebergebrneft worben mar, mürbe pou

mir ben 24. Stprü 1797 an ber bieftgen Uniperfitdt am
tinfen 2(uge operirt. 2)er ©taar folgte mit feiner Äap=

fei ohne SSefebmerbe , unb bie X)perirfe febrte ben 6 .

ÜRap poöfommen gefunb mieber nach $aufe.

Nro. 9. ©ertraub^ricfb^I/ eine 2ijdbrige

55auernbirne pon Unter(linfenbrun in £>(terreicb / bie an

bepben 5lugen einen reifen meicben ©taar ^atte, opev

\
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rirte bett 3. 1797 im attgemeinen Äranf^ti»

baufe. 2icr rechte Staat träte mit |>ilfe be^ ^acfen^

faöimt feiner Äapfet au^ bemituge, im liiiEen rieg bcr

^acfen au ^

,

unb e^ brdngtc ficb eine bidPe ©alterte

öu^ bcr geöffneten Äapfel / u»b fogleicb mar bie

Pupille oollig rein. 5)en 8. 2Wap, alö icb bepbe 3lus

gen bep einem mdffigen £icf)te unterfucbte/ fab bie £)pe»

pirtc oucb bie Eleinfien ©egcnftdnbe, bepbe ^3 upilleii

joaren pbnc gebier, nnb bie SÖ?unblef5en mobl oets

einigt. 5>en 9. !Ölap jeigte fub p( 5 (^licb ohne alle Ur^

facbe eine bfftige ©ntjunbung, melcbc, obmobl fie mit

aller moglicben Sorgfalt bebanbelt mürbe, bocb eine

23erbHnflung ber Äapfcl im linEen iluge bemirfte. ^ie

£>perirte fab auch nacbber mit biefem 9{uge febr fcbmacb/
»

al^ fte ben 12« ^ap entlaffen mürbe.

Nfo. 10. gran j
^ ictb e p, ein Scfireiber, 54.

Sabre alt, mobnbaft in ber Seopolbjlabt Nro. 132,

ber am linEen Singe mit einem oollfommcn gran^n

Staate behaftet mar, oerlangte ben 2. SKap 1797 oon

mir bie £)peration , bie icb ancb int allgemeinen Äran»

fenbaufe ben 5. 5Kap mit bem glücflicb(len ©rfolge oer^

richtete, ber Staat fam fdmmt feiner Äapfel fogleich

mit ber Sanje aup ber Pupille, nnb ben 16. SWap ent^

lief ich i^perivten mit bem fcfidrfepcn ^efichte.
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Nro. II. SJeronifa !Ölöberitt, eine 40

Sa^rc ölte 2Bi>llfpinncrtn 00m ©pitlclberge Nro. 10,

»ar ötn linfen Siuge (laarblinb. S)ie (5(aarlinfe, tteU
V

(^e unflcwo^nltcj groß unb b^rf n?ar, folgte ohne 25 f6

fcbioerbc fammt ibter Äapfel fogleic^ ber Sati5e, ol^ ic^

fie im oHgemeinen Äranfenboufe ben 5. 3?iap 1797 ope*

Ttrte ; ben 16. SWap oerlief fic baö 0pita( mit ganj

gefunbem Singe,

Nro. 12. SÄatbitt^ $alfa oon ber für(Hi$

Sicbten(!einif([^en ^errfebaft Djira, 42 S^b^^ ölt, ein

IWenfcb/ ber tvirflicb bölb 25ieb war, batte on bepben

Singen einen barten 0taar. ^rofeffor 0 cbmibt ftbiefte

ibn f(bon im oerfloflfenen 3ab^r feinet rafenben Petras

gen^ wegen, ebne bie £)peration wogen, wieber ncub

.paufc.— 6^ glncfte mir enblicb mit iingloublicber 37ln*

be unb ©ebulb, ben 0taor om linfen Singe mit ber

Äopfel ou^jujieben , ober e^ flog ein 2b^^^ ®lo^^

feuebtigfeit bobep ou^. — 2)o^ SBetrogen biefe^ Äron*

fen noch ber £)perotion wor um fein $oor beffer oliJ

bep berfelben, unb bie SJJunblefjen jtengen on ju eitern,*

wobureb bir J^ornbout 5um 2beil oerbunfelt würbe,

^en lg. 3uni gieng er ou^ bem ©pitole, obne bog er

ftwo^ gon$ beutlicb unterf(beiben fonnte,

Nro. 13^ ßleonoroSlfferin, eine 68job-

fige Sßauer^frau oon Slfperu, batte einen reifen 0taar
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im linfen 5iugc , au$ mit bm tecb^en fa^ (ie fa(i gor

nicbt^ mehr ; fte motttc (itj aber nur ^ur £)perattonM
linfen entfcbliefen. 3c5 50g bie Sinfe mit ber Äapfel

ben 10. 3llap 1797 in meiner aJJo^tiung in ©egen*

wart mehrerer 0ocbDer(ldnbiger, unter meieren ficb 5)r*

i)on ^ortenfcblag ber jüngere befanb^ au^. S)en 21.

Sflap fe^rtc (ie ^erjlic^ uergnugt über ijr er^altene^

®e(icjt nad^ .^aufe.

Nro. 14. €ben fo gtueflicken Erfolg l^otte bic

£)peration bep ber (Slifabetl^ Äranlin einer 22

jd^rigen ^auernbirne oon ^opjlorf, ber icb in meiner

SaJo^nung ben ii. 3Kap 1797 bie Sinfe mit ber Äap^

fei au^ bem rechten Siuge au^jog , unb bic ben 23.

5Dlap iDoHig ^cvQcfeilt mein ,^au^ uerlieg.

Nro, 15. 9Äarianna$agl*tigcrin, 60

3ahrc alt, oon ber 93 or(iabf Sloffau Nro. 79, welche

an bepben Singen flaarblinb tvav, bat mich um bie i)pes

ration be^ linfen , bie ich öwfh ohne alle 25cfchmerbe

ben 16. 3Wap 1797 allgemeinen Äranfenhaufe uers

richtete, S)ie £infe traft mit ihrer Äapfel fchon bep ben

er(len SBewegungen ber San5e , eben ba ich ba^ 3n(lru*

ment um bie Slchfe brehen wollte, au^ ber Pupille;

ben 28« SWap ©erließ (ie mit einem außerorbentlich fch<t^*

fen @eß(hte ba^ ^ranfenh<iu^*
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Nro. i 6 . 3acob cinj^oljjo*

cfer oon Saüb, alt 59 34«/ fötn ben ai. 9Kar) 1797

in bo^ öllgemeinc Äronfcnl^au^ ; fein rechtet Slugc war

üoflfommen (laorblinb , mit bem linfen fal^ er noc^i jiem^

li(^ gut ; bcn 28» 5Wap 9(benb^ 505 i$ i^m bie £infe

mit ber Äapfel au^, unb er mürbe mit bem »ottfom?

menjlen ®ef4tc be^ operirten ituge^ ben 9. 3um

entlaffen.

Nro. 1 7. |)err iix^tenfteinex , ein !)Cßein'

5 <5nbler oon 9?e|, m\d)m id} nac^ meiner SWet4^>^

3uSWap 1797 in meiner SBo^nung ben ©taar be^lin^

fen Singet mit bem glücflic{)(len Erfolge aui$5og, fa^

bennoc^ am britten Sage, al^ ba^ pperirte Stuge

bffnete, fa(! gar nic^t^; benn bie fe§r verengerte ^n*

pille mar burcf) ein jarte^ ©pinnengemebe ooHig »er«

bunfelt, melcfee^ oon einer tiefUegenben £)p^ta(mie l^er?

rührte. S)en 6. 3«ni mar bie ßntjunbung grbftent^eil^

gehoben, unb ber £)perirte fonntc fcfion @egen(ldnbe

erfennen ; ben 9. 3uni rei(le er mit einem jiemlicb gu?

ten ©eficbte nacj) j^aufe , benn ba^ ©emebe in ber ^u»

piRe ^atte mehrere fleine unb größere S^cjer.

Nro. lg. Sncob 2 i|en(lorfer, burgerl.

0$reinermei(ler »on Snaim , alt 4^ , mürbe

nach an^altenben unb mieberjolten (Eonuulftonen an bei>

ben Slugen (iaarblinb, S3 epbe ?)upillen fanb icb tx^
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wettert, jebot^ ^oßen fie (tji^^ip^nnoberonö eine< ßat^

fen Siebtel jtemlic^ jufnmmen ; i(J fef;rie5 biefe^ beti

febr groffen weichen ©taaren ju, bic fic^ fo fe^r an bie

5tegcnbogenbaut Dorbrdngten ; bcnii e^ war feinSeieJett

einei^ fcfiwarjen ©taareö jugegen, tmb ber ^ranfe fonnte

Stellt unb S)unfelbeit ganj wo^l unterfc^eiben, — 3«*

(infett 5t«ge, a(^ reb bie £tperatiou ben 2. 3«^* *797

in metiter SBobnung unternahm, tratt bic Sinfc< o6*

wo^t fte groftentbeil^ weic^ war, balb, nac^bem ie^ bic

Sanje jurftefge^egett f)atte, mit i^rer Äapfet au^ beitt

?tuge; ba ic{> mie^ aber non bem ©taare be^ rechten

•auge^ nach geöffneter ^ornbaut balb überjengte, ba^

er ganj ffuffiö / unb bie ^apfe( oerbunfelt unb jdl^c

fVt), fo 50g icfi i^n in ber ^eflalt eine^ biefen ^alg^

mit bem j^aefen au^. — SBepbc ^^Jupiden waren nun

noöfommen rein, jeboeb ber JDperirte fonnte niebt^ of^

Siebt unb 5)anfetbcit wie oor ber £)peration unterfebeis

ben. 5(ucb alle in ber Jotge angewanbten frdftigen ?lrj=

nepen hülfen gegen biefen febwarjen ©taar nichts wei-

ter, al^ baf ber SHube Farben unterfeberben

fonnte. 83 iefleicbt würbe eine befrdcbtlicbe Sefferung

iioeb erfolgt ^pn, wenn ber ^ranfe niebt ben 4. fiu^t

gu(l feine ©ntlaffung bringenb oerlangt ^&tu,

Nro. 19* Johanne^ ^leebta, ein ©at^le^-

gefelle non ber biefigen Verberge, 31 ult, wel^

^bem icb tn meiner Sßobnung ben ig. 3 uli *797 ben
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fommt bcr Äapfcl , fol^ fdf;on ben i. 5(ii»

0u(I, M er mclu J^ou^ Der(ief, fo Dortrcfti(^ , baf er
f

pjne Sörifle fleineti :S)ruc^ lefen fonnte.

Nro. 20. ^em ^au( ^tgelbauer, einem 6o

idbrigen ©lafermeijler von 5isolfer(]orf
,

fiatte icb ftbon

im 1796 ben 0taar be^ HiiFen Siuße^ md) ber

alten SHetbobc gliirfUcb operirt, bie Pupille mar pollig

rein
,
unb er fal^ fe^r g«t. ©en 27. 3ult be^

1797 fam er abermals in ba^ allgemeine ^ranfenbö«^/

um aiicb fein rechtet 3luge , ba^ unter biefer Seit (laars

blinb geworben mar, oon mir operiren |u laffen ; aber

blefe^ nach meiner neuen 3iWetbobe| 5Den 7. 5lu-

al^ er ba^ ©pital oerlie^ , fab er mit bem 5ule()t

operirten Stuge ungleich weiter unb fcbdrfer, obwohl

crfl 10 läge nach ber £>pcration oerfloffen waren, al^

mit bem anbern.
K

Nro. 2 1 . -2)ie 0 n f a n n a ^ e i b i n g c r i n pon

Xrummer^Ürchen au^ J^ungern , ein 5ojdb^i0r^

rifche^ nhfolgfame^ ^eib , welcher ich an bepben Slu®

gen ben @taar fammt ber ^apfel ben 12* Slugu^ 1797

in meiner SJJobnung mit bem glficflichflen Erfolge au^^

50g

,

benn bie Sinfe folgte unmittelbar ber Sanje, wut^

be 15, 3lugu(l, oermutblich burch plbpliche .^emmmig

ber !lranfpiration , ba (le in 3lbwefenbeit ber Wärterin

(ich einer heftigen Suglufl au^fe^te, oon einer fp bn^l'-
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tiddPtfleit cataxt'^a\i(d)m £)pl^falmie befaßen, bag ficb tn

bepben 3(u0en ein fpinnenartige^ Gewebe in ber fuptße

erjeugfe, unb (le fo fe^r i^re^ beraubte, bap

(ic beti 19* 2tu0u|l, a(^ (te nach ^aufe fe^rte , mit

bem linfen Singe gar nichts , mit bem redeten aber nur

Jarben unterfejeiben fonnte.

Nro« 2^2. SJlartanna ©al jeritt uott

(lorf, citt liebet gute^ 70]k^t\^ti SWutterc^en, ba^ (ic{>

mit uieler ^erj^aftigfeit ben 6. September 1797 im

offgemeinett Äranfen^aufe jur Operation entfc{)lof , ets

^iclt bureb meine neue SDletbobe am rechten Sluge, ob»

mobC ein (Stapbplom ber 9?egenbogenbaut nach ber Ope^

ration erfolgte, ein fo febarfe^ @e(icbt/ al^ gemig wes

nige SRenfcbeti in biefem Sllter, wenn i^nen auch nie

etwa^ an ben Slugen fehlte, befpen. S)ie Äapfel be^

linfen ©taareig (Ireiftc ftcb in ber ^upiße bep ber Ope?

ration ab, unb icb fonnte (ic, ba fte fe^r bunnc war,

bureb feinen ^anbgrijf au^ bem Sluge bringen* S)en

3. October, al^ icb f»e au^ bem 0pitale entließ, fab

fie bennoeb aud) mit biefem Sluge ganj beutlicb, unb

man fonnte am Staube ber ^upiße bie b^Jl^J^erbunfelten

Slocfen ber Äapfel ohne aWube erfennen.

Nro. *3. 3 acob SWuller, ein für (Hieb €(Ier«

bajifeber Untertban oon Slppetlobn, alt 61

Ott bepben Singen (laarblinb war, würbe oon mir ben
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15. ©eptemBer 1797 nacB meiner neuen SJletl^obe ope*

rtr(

;

bie £)pero(ion M rechten Siuge^ fiel oottfommen

glucfHeb öu^ ; aber ber linfc ©taar oerfebob ficb , fo

baf bie ®(a^feucbtcgfeit uorfiel , unb baf icb bie Sinfe

auch nicht mit bem ,^acFen au^jujieben oermoebte ; e^

blieb mir nun nichts übrig , a(^ pe fo oiel mogficb ges

gen ben innern 2lugenminfel ju bruefen , mobureb bie

^upilte fo frep mürbe, bap ber Äranfe ganj gut fab.

2)en 19. ©eptember mürbe er au^ bem ©pitale ents

taffen, ba er am rechten 2luge ein febr gute^ @eficbt‘

erhalten b^tte, ba^ lintc mar bureb eine ©iterfamms

tung jerport.

Nro. 24. :^err llb^^bor 'iPbntppf, ein 7S

jdbriger ©ebreinermeiper au^ bem (Sperbajifeben $aufc

ndcbp ber SilperFaferne, erhielt bureb meine neue£)pcra*

tion^art an bepben Slugen fein @efi^t; ich operirte ihn

ben 15. ©eptember 1797 in meiner Sßobnung, unb

ben 27, ©eptember gieng er mieber nach *^aufe. 9tn

bepben Stugen entpunb jmar nach ber £)peration ein

SJorfall ber 9tegenbogenbaut, ber oon ber auperorbents

Heben ^rbffe biefer ©taare '^txnx^xU; allein biefer S«=*

fall dupertc mie gembbnlicb Feine üble SüirFung aufba$

©efiebt be^ £)perirten.

Nro. 25. granjÄlaufner, ein f^UftQCX ^txa^

lenfammler, alt 7* 3abre, mar am rechten 2(uge mit
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dnem wd({)cn ©toote Bejaftd, aU er'bcn $, SKdrj

1798 in ba^ üKgemeine itronfenbouö 5ur ©taaropera»

Iton auföenommen rvurbe. 2)te Sinfe btad} in mehrere

©titrfe , unb ic^ mu^te bie Zapfet mit ber ^incettc

nu^jie^cn , ba ic^ fic jiemlttb flarf oerbuiifelt fanb.

Smep Sage barauf ronrbe i(^ fronf, unb fonnte folgs

lic^ meinem £)perir(en nicht mehf fel6(i nathfeh^n^ ber

nun burch SBermittiung feiner Söefannten (ich einen bers

hen SHanfeh tranf, S)ie Solge baoon mar eine lang#

mierige (Snfjunbung , unb ein STachftaar üon Siu^fchmis

l^ung ber Spmphe, Sen 1 5. !Wap operirte ich ba^ linfe

5tuge , aber e^ floß ein X^exl ber (Sla^feuchtigfeit bep

ber Operation au^, unb ber Traufe fonnte , al^ er ben

22. iblap entla(|en mürbe/ fcht menig unterfcheiben.

Nro. 26. 3 ohnnn ^ber, 33ichhirt os>n Sue«

fer^borf, alt 58 3nhf / mürbe oon mir 'am rechten 9lus

ge in meiner 2J?ohnung ben 27. SWdrj 1798 nach mei#

ner neuen SJlethobe operirt. Ser (Staar tratt mit fei#

ner ^apfel/ aber meil er ungeheuer grog mar/ etma^

fchmer burch bie Pupille / unb e^ flof hinterher eine

geringe Suantitdt ber (Sla^feuchtigfeit au^. Sen 5,

tlpril fehtte er mit einem fehr fcharfen ®e(ichte mieber

nach

Nro, 27. Sie SWagbalena SötoferiU/ eine

3^ jdhi^iö^ SJanriu auö bem Sprfe SRptbach , hntte am
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Stuge etnen weichen 6taar, it>e(d[)cn icj

im allgemeinen Äranfenüanfe ben ii.3(pril 17Q8 mit

feiner gonjen Äapfel fo glucflic^ ou^50g , bag bie £>pe=

rirte mit einem ungemo^nlic^ fefjarfen ^efic^te ben 5.

3Km> ba^ ©pital »erlief. — 0ie ^atU jugleid^ »eroU

lete @ef(f)müre an ben SujTen, unb biefe^ war bie Ur*=

fad;e , warum fte fo lange im Äranfenl^oufc blieb.

Nro. »erarm^

fer 65 jdbriger SBnrger t>on ^ertl^olb^borC lief (idf »on

mir ben 11. tlpril 1793 tm allgemeinen Äranfenjaufe

ben ©taar feinet rechten 9luge^ au^jie^en, welcher ber

:l?on^e fammt feiner ganzen Äapfel fogleich folgte. 5)en

*24, 3lpril entlief ich ihn, ba er ooHfommen h^^Ö^'

(lellt war*

Nro. 29. ^eterSBolf, ber 64 jdhrige J^uttler

»on Quirnbach , '^atU in bem rechten 2(uge einen ftern*

ortigen angewachfenen grauen ©taar oon duferlicher

Urfache; ber ©taar be^ linfen 9luge^ aber war weich.

3ch 50g bepbe mit ihrer Äapfel ben 28- 5lpril 1798 im

allgemeinen ^ranfenhaufe au^ ; ben 10. iblap tratt er

mit einem fehr guten 0efichte au^ bem ©pitale.

Nro. 50. 3Jlathi<t^>^ölla, jene^ liebliche

©ubject . mit bem ich meine Sefer fchon unter Nro. 12

befttimt machte, würbe mir oom furfUichen $aufe nun



48

miebet bringenb jur ©toatoperation empfohlen , bie

i(b «u$ om rechten äuge ben 2. SBlop 1798 nr't ebm

fo groffet aRfib« unt> ©ebulb , wie im oetflofTenen 3«h«

unternahm- S« bie ©toarlinfe mit ihrer gonjen Jtap.

fei ou4 bem tluge tratf , unb baö betragen beä Sran=

fen roenigflenP nach ber £)peratian biefe^mal nernunftiÄ

ger mar , fa erhielt et auch auf biefein 8tuge fein @e»

ficht fo oollfommen, bag er mich auf eine ©treefe »on

mehr alö 1 000 ©chrittc fehr beuilich erfannte.

mürbe noch im lOlap entlaffen ; ber Xag feinet 9tu^»

tritt« fehlt jufaWgermeife in meinem Jagebuche.

Nto. 31. eiifabetha Sranlin. Sluch biefe

fennen meine Sefet fchon , unb ich habe oon ihr nicht«

meiter« ju fagen , al« baf ich bie ©taarlinfe ihre« lin.

fen «uge« aufgelb(l faub , unb baf ich bie Sapfel al»

lein ou«äog. ©ic mürbe ben 7. ®lap 1798 in meiner

HBohnung operirt/ unb fah/ al« (ir ben i.Suni nach

j^aufe rei|le
,

mit biefem Sluge eben fo gut , al« mit

bem aubetn.

Nto. 32. $err 31. ®. «i« frember Kaufmann,

bet om rothen Jhutme bepm Steup mohnte, mürbe

nach meinet neuen SKethobe am Unten Sluge ben 14.

9Hop 1798 mit operirt. S« ©faat folgte mit

feinet ganjen Kapfel fogleich ber 2anje, unb bet £)pe.

ritte fah i» «ner unglaublich writm entfetnung dufet(l
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oW et ben ao. SWap roieber feine Steife natp

$nufe.antratt. — $etr 2>r. 3acobi war bep biefer

Operation segenwdrtig.

Nro. 33. Jronj^fowipa oon Äertfcp on«

aHdb««/ all einige 20 Sapre, war burcp einen pdu»

tigen ©toar feincO @e|5cptcg »oUtommen beraubt, —

.

^crr Sr. 3 a c 0 b i operirte bepbe üugen no(p meiner

neuen SKet^obc in meiner SBobnung ben 4. 3uni 179g
mit bem glfitflitpden ©rfolge, unb entlief ben Spe.
tirten ben 2. 3uli mit einem guten (Sefnptc.

Nro. 34, eiifabetp Songiny eine 42 jdf^

tige Sldtberin ou« bet 3ofep^|labt oon ber Sregborte/

pntte am tecpten äuge einen reifen, an bem linfen eis

uen anfangenben grauen ©taar. Sen 19. 3uni 1793
jog icp bie retpte ©taarlinfe mit bem grbften Ipeile

ifrer Äapfel aug , unb bie Operirte würbe mit einem

fo portreditben ®efi(fite ben 2, 3uli auO bem aUgemeU
nen ^ranfenbaufe entlajfen , baf (le nun wieber ifre

Slrbeit ungefinbert oerricptet,

Nro. 3«. Set 3ube Sßofeä .^etfibel, ein ets

wa 60 jdbrigcr ftdnfliebet SPlaiin , würbe oon mir int

Subenfpitale ben 5. 3uni 1798 an bepben Stugen mit

bem glucfliepllen Srfolge naep meiner neuen SSletpobe

operirt. ©inige Sage naep ber Operation ent|lonb eine

S
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ClUj&iibung be^ testen äug««/ »eWe jum I^cilc bt<

j^otnbou* oerbunfelte. ®fn 24. 3u*>< et aug b«m

©pitale, imd;bem et «uf bem linfen Sluge ein befonbeti

febotfeg ®efi(bt «boUen b«M«-

Nro. 36. Sen Suben ajenebictSonten, 44

3«bte «H / beffen reebted Stuge mit einem Sapfeljlnore

beboftet war ,
opetirte icb im Snbenfpitale ben 6. Snnf

170g. Sen 24. 3uni mutbe et mit einem siemlieb

guten @e(i<bte entlaßen , obmobl *'>• bettd(bt»i(bet

Sbeil bet Sapfei bep bet Spetation jutfidEblitb.

Nto. 37. 3 ofepbSi«nttt* pon Sobenbotf,

68 3abte alt , mutbe naib meinet neuen 5Bletbobe am

teebten Singe ben 22. 3uni 1798 im allgemeinen Stans

lenbaufe oon mit opetitt. Set ©taat , meiebet mit fei»

net Sapfel ungembbnlieb »«l SSaum fotbette ,
»etutfaebte

eine fo bettdebtlicbc Sludbebnung unb etfeblaffung bet

aSupiUe , bag naeb bet Spetalian ein »otfall bet Sie»

genbogenbout entflanb. Sennoeb etbielt et ein duget(l

febatfeg ©efiebt auch in eine febt gtoffe entfetnung,

unb ieb entlief ibn Slnfangd 3uli.

Nro. 38. ®et eb»«(l‘"<* SlPtbaebfin, eU

nem 55 jeibtigt« Äufer(l bbfen SBeibe, jog ieb ben 7.

3uli 1798 im angemeinen Stanfenbaufe an bepbeti Sin-

gen mit ungiaubliebet ©ebnlb unb SBinbe, mit aUe met»
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ne Su^örer l&ejeugen f6mien, ben (Staat' f«mmt feiner

Äopfer nu^. 2)ie Dpevirte fo^ üor(ref!ic^ , aber i^r gar

ungeflumme^ betragen gleich nach ber £>peration t>evs

urfocbtc eine fo fieftige ©ntjunbung bepber 3iugen, bag
eine €iterfammrung folgen mußte, unb fic oerlor ba^
mit fo groffer iWuJe erhaltene beliebt auf immer wies

ber, ©ben fo gieng e^ bepna^e mit ber

^ro. 39. i^atbötinaSaabmebrin, eiucitt

53 j<^NöPn Sauer^meibc oon ^obenborf, meicber icb

ben 7, 3uli 1798 mit bem glurflicbffen Erfolge bicSinfe

ömmt ber Äapfcl au^ bem rechten Sluge au^jog, S)urcb
ibr unruhige^ Benehmen noch ber £)peration erfotgte et«

ne b^ftige €nf5unbung , bic ein fpinnenartige^ ©etpebe
in ber ^Jupitte er5eugte.

Oraue trinum perfectum
, baebte icb/ a(^ icb

halb naebber

Nro. 40. bie 9eofa Ha Ziffer in, eine 30
Mbrige SBdurin an bepben 3tugen operirte. — S)ie i)pe*

ration mürbe tbeil^ bureb bie miafubrlicben, tbeiB bureb
bie unmiHfubrricben mabrbaft fonouifioifcben Semegun:*
gen ber Slugen febr erfebwert, «nb bie Äapfel 5erriß*

3tb mußte (ie, ba (ic oor unb ruefmdrt^ oerbunfelt

mar , unb bie Stu^jiebung mit ber «pincette gar nicht

grlingen woUte, mit bem ©taarnabelbacfen obllig jer*

S> s
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jlorcn , unb ben ©ta^forper b^roorbrucfen. 0ie fab

febr gut , aU fic ben 4. 2lü0u|l hai aHaemeinc Äran^

fenbau^ oetUe^.

Nro, 41. 5)em j^crrn 3(. am Äoblmarfte im

25tanbauif(bcn j^aufe 509 tcb ben 6. (September 1798

ben ©taar am rechten Singe mit ber Äapfel au^ , mU
eher ber Sanje unmittelbar folgte. 5)en 14. September

war ba^ Singe febon ooHfommen — $err

2)r. e i g e l mar bep biefer £)peration gegenmdrttg.

Nro. 42. ^b^l'PV a p g e

l

y Untertban ber

j^arbegfdben j^errfebaft ^obol5, 72 Sob^^ olt, mürbe

ben 6. ©eptember 1798 i«t allgemeinen ^raufenbaufe

»on J^errn S)r. föJeigel nach meiner neuen SWetbobe

on bepben Singen operirt. S)en 16. (September oerlief

ber £)perirte, melcber felbjl bffentlicb gefanb, baf er

In feinem 30. S^btr f^nm fo gut gefeben aU

jept/ ba^ 0pital.

Nro. 43. ^ep bem 3uba 9ti f, mel(bem icb ben

9. £)ctober 1798 int Snbenfpitale ben 0taar fammt

ber Äapfel an^5ieben moHte , febob ficb bie £infe bureb

jeben SJerfueb . bie ßanje einjufofTen, mehr jur 0eite,

benn ber 0taar mar febr bntl» t(^ l^ö ^^ber oon

feiner ganzen Äapfel umgeben mit bem ^aefen fo glncf^

lieb au0/ baf ber [£)perirte über fein oortreflicbe^ (Se*
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^ter abreifcte.

Nro. 44. Der 3ube ©d^lcftnger^ eio gar

befc^eibener, gefunber^ 54 jdbrfger 3Wanu, welchem ic^

im Subenfpitale ben 10. Detober 1798 nac^ meiner

neuen 3Wetf;obe am rechten SJuge mit bem gludflicbllen

ßrfolge operirte , oerlieg ju ßnbe M Detober^ ooffr

fommen geteilt ba^ Äranfen^au^.

Nro. 43, Der Jl^erefia ^einbergerin,
einer 66 jdbrigen/ frdnflicbcn

, gel^drlofen Dien(lmagb,

|og icg in meiner SUol^nung ben 21. 9?ooember 1798
am rechten 5tuge eine ungeheuer groffc ©taarltnfe fammt

ber Zapfet au^ ; ein ©taphplom ber SJegenbogenhaut

mar bie einzige üble Jolge biefer Operation ^ bie aber

bennoch bie 58ortreflichfeit beg ©egebt^ nicht im gering®

gen binberte. Den 10. December mürbe fte entlaflTen.

Dag jum glucflicben Erfolge ber ©taarau^jie®

bung / ge mag nach meiner, pber nach ma^ immer für

einer 5}Jetbobe oerrichtet merben , burchau^ eine groffc

Öffnung ber j^ornbaut notbmenbig fep ; ig eine fo all®

gemein ermiefene praftifche SJJabrbeit, bag fein 3Jlenfch

baran mehr jmeifeln fann
;

ober bem ungeachtet ge®

fchiebt e^ hoch bem geübtegen ^roftifer ^umeilen , bog

ber ©chnitt nicht ganj fo grog au^fdllt ,
al^ er fepa
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foITfe. böd^fe oft u6er bte Urfacbe btefeö fel)t tm*

ongencbmcn Sufottc^ m6)

»

unb wberjeugfc mic^ enb»

Ii$ bcp oerfdbicbencn ©clegenbeitcn , baß cö meijlen^

ton febr fleinen Umfldnben abl^d^Ö?/ 04initt

nicf;t grop genug totrb.

9S&enn bie j^ornbaut fe^t ftntfe unb bie 9te#

gcnbogcnböut burcb ben 0fanr gegen ibre innere £>bers

fldebe tocit bf<^*>t>J^Öcbrü(ft wirb , fo i(l bie oorbere 3tus?

genfammer fo enge/ bag ber £)pcrateur/ welcher noch

ber oorgefeb^fbenen 9|fetbt>be bo^ SWeflfer i Sinie ooti

bem 9^anbe ber ^ornbaut cinjlicbt / bie £)ffnung nie

fo grof wirb machen fonnen/ al^ (te fepn foKte. Um
biefe^^ ju oerbnten, (Hebt man ba^ SJieffer wenig|len0

1 ober 1 unb ^ Sinie oon ber 0c(eroti^a entfernt in bie

j^ornbant, unb fuebt bann ben 5tu^(Hcb fo nabe o(^

möglich an ibrem^Janbe ju machen. 91ber auch auf biefe 9trt

würbe ber Schnitt noch nicht bininnglich gro^ werben,

wenn bie 0pi^e be^ SRefferf nicht über ber ^upitte eins

gefiochen würbe. Überhaupt muf man biefe lebte Siegel

l&ep alleii 0taaropcrationen beobachten/ benn nicht aUjcit

fann ber i)perateur wiflfen/ wie bief bie j^ornbaut i(?,

ober ber ^ranfe jiebt oft, ohne ba^ man e^

fann, ba^ 9luge febr jlarE aufwdrt^/ ober brüclt e^ ju

oiel abwdrt^ , woburch bie 0chncibe be^ S??e(fer^ leicht

pine fehlerhafte SHchtung annimmt, unb ber 0chnitt jn

flein wirb ; (Hcht man aber baö SDleffer über ber ^u«
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piffe tin, fo wirb ber (Schnitt alljeit fo öu^föKcn / ba?;,

wenn er auch bie flch^^ige @r6 (fc nicht ^at, ber 0taar

hoch au^ bem ^uge tretten fann« ba brr mitteli^

(le ber ^prnhaut ahörl^l^ (ff-

Suweiten aefchicht e^ , baf ber i^perateur bie

©pi§e M S[)Je(fer£f in ber oorbern Stugenfammer fms

fen Wgt , inbem er ba^ $eft 5U oiel oufbebt ; ein

Ut

,

ju welchem ihn leicht bie Bewegungen be^ 2luge^

»erlciten fhnnen ; unb in einem folchen galle wirb ber

©chnitt bepnahe immer 5
U flein werben, 3 ch hebe au^

biefer Urfache jeberjeit, fobalb (ich ba^ 53?e(fer in ber

uorbern Slugenfammer beffnbet/ bie @pi^e auf, unb

trachte ben i(u^|lich aB ben (£in(iich ju machen;

ein Verfahren , bag auch in auberer ^Inficht feinen ent^

fchiebenen praftifchen Stufen hut, inbem ich ndmlich auf

piefe 3lrt ba^ 3(uge, wenn e^ ftch plhhlich wenbet, oicl

leichter mit bem 9)?effer in bie gehörige ©teHung brin^

jen fann^

SlDfe $anbgriffe, bie man jur 5lu%*ehuug beö an«

gewachfenen (Staare^ bi^ je^t empfohlen ^at, waren

mir in gewiffen JdKen nicht hinreichenb ; fo 5 . B. fann

man mit einer lanjenfhrmigen ©taarnabel bie wibernas

türlicheu Berbinbungen jwifchen ber 9tegenbogenbaut unb

ber 0taarfapfel wohl nach oben unb nach ben bepbcn^lu^

genwiufeln hin trennen , aber nach unten $u fann raa.u
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nicjf Uid)t mü einem fold^en 3n(lrumenfe fommen ; unb

hod) i(l bie Trennung an btefer ©teile om er(len notj»

weiibig/ onberer UnbequemlicJ^feitett unb Slacbt^eile nieb^

|U gebenfen , bie mit bem ©ebraucje ber ©taornabel

nerbunben (inb. — 3cb bebiene mich feit einiger Seit

mit ouffaUenbem SJortbeUe ber jlocl)en ©pnbc gig. 4,
%

bie on ihren SÄdnbetn fo fein jugefcbliffen , bof (ie

fcbneibet/ unb welche, weil fte au^ feinem ©Uber ober

®olbe oerfertiget ifl, (ich leicht biegen Id^t, wie man in

ber 5, gigur fteht. — 2)en umgebogcnen üh^il biefer ©cnbe

bringe ich swifchen bie Slegenbogenhaut unb ben ©taar,

unb fuche ihn aUmdhlich ring^ umher oon ber Pupille

lo^ ju machen ,
inbem ich ba^ 3n(!rument um feine

$lchfe brehe, 5)ie ^upiUe erweitert fich gleich merflich/

fobalb (ie frep i(l, unb ber Operateur barf nichts furch»

ten, wenn auch eine Heine Blutung entfleht, bie feiten

oermieben werben fann , nur mug er mit ber 2lui^5ies

hung be^ ©taare^ warten, bi^ fte (lille (leht. — 5>a

nun ein jeber oorn angewachfene ©taar auch hinten

mehr ober weniger wibernoturlich «nhdngt^ unb babiefe

©taare gewöhnlich hnrt , unb opllig mit ihrer Äapfel

oerwachfen (inb/ ober, wenn auch bie £infe weich unb

aufgelöjl gefunben wirb, hoch bie Äopfel all5eit oerbun?

feit unb dugerjl oerbicft , ja gar oft ligometö^ ober

eartilaginö^ i(i, unb au^ biefer Urfache ber Gebrauch

meiner ^anje nicht wohl (latt ftnbet ; fo jiehe ich l*rn

ongemaehfrnen ©taar immer auf bie ohen ©.23 he?
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fc{)ncbenc 2Beifc mit brm jpÄtfen ou^.

man be^ tiefer £)peratton fe^r genoii acft l^aben , baf

man ni$t etwa ben ©la^forper , meicber oft fe^r fe(l

an ben 0taar Hngt, au^ ber ?)upitte 5iebt/ fonbern

ibn flleicb , wenn er ba erfcbeint/ mit ber flachen ©on^

be ablbfen.

SJ^enn bie Äapfel nicht mit ber ©taarlinfe au^

bem 2luöe tritt ^ unb ihre hintere ;^dlftc oerbunfelt ge*

funben mirb , fo empfehle ich oorjugüch ben ©taarna*

belhacfen Jig. 3 , mit welchem man bie ganje Äapfel,

unb folglich auch ben oorberjlen llh^ü ©la^hnut

jerflort. COian erhalt burch ben ©ebrauch biefe^ 3n(ltu»

mentet ben Sßortheil, bag fich gewöhnlich eine betracht*

liehe Portion ber ^apfel um ben ^aefen wicfelt, unb

folglich bie fleineren S^ejle bem @e(ichte be^ £)perirten be*

jlo weniger in ber Solge fchdblich werben fönnen. — 51uch

^ur Operation beö 3?ach(laar^, welcher 00m 2lu^fchwi§en

ber Spmphe entfleht / fann ich fowohl ben ©taarnabelha*

efen al^ bie flache ©onbe §ig. 4. au^ Erfahrung al^ be®

fonber^ brauchbare SBerfjeuge oor allen anbern anrathen.

(0?it ber ©onbe löjl manba^ ©pinnengewebe oonber^u*

pille lo^, unb mit bem j^aefen jerjlört unb jiehet man

ba^ ®ewebe fo oiel möglich au^ bem Sluge.

S>ai operirteSIiige öjfnc ich j^ht tägliche um bc(lo leich*

ter unb gefchwinber aHeSufdlle beobachten/ unb heben ju



fönnett , bi«? (i4 «<^<5 ber i)peratioti ^uweiien txei^ntn t

nur muf bicfe^ bep einem fe^r mdffiö<?n iid^te unb

duger(l (aij0fam ^efd}e^en^ 2)er 9?u|en einer

^ebanbiung i(l fo auffallenb/ bag i^n fein Operateur/

welcher meinem folgt, oerfennen wirb ober fann.

®on(l gab icb meinen £>perirten in ben erflen 2a#

gen nach ber X>peration nur bunne @uppe ju ejfen ; bic

?olgc baoon mar Unruhe , unb jumeilen Unfolgfamfeit

unb ^ißmuth bei Äranfen, moraul ich mir nun man®

(be Sufdlle erfldren fann bie fi(b natb einigen meiner

£)perationett jeigfen. 3ejt laffe i(b bie £)perirten blog

eine (eicbt ju oerbauenbe ^idt beobachten, bie feine

SJerjfopfung bei ©tublgangel oerurfathf, unb fein (?ar«

fei flauen forbert. SJefonberl marnc ich aber Uner^

fahrne , bem Äranfen ja niemall folcbe 2)inge gdnjlicb

^u oerbietben, bie er oon jeher fehr gemohnt mar, mie

5 . 55 . bal Xabaffdhnupfen , ?IBeintrinfen u. b, gl. ^ bal

eittjige 2abacfrau(ben aulgenommen , melchel bem ope«

rirten 51uge offenbar, menigffeni in ben erjlen 2agen,

fchdblidh fepn murbe^ — 34> langer unb.

otelfdlliger Erfahrung.

!Benn ber ©faarblinbe ju h^fli^J^n ^ongeffioneu

nach bem Äopfe, ju Äopffchmerjen , ober ju fatarrho»

lifchen ober eriftpelal^fen £)phlölmien geneigt i(f
, fo

^eigt ftch ein fcharfer 0?nftrig , mdchen man gleich nach.
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bcr £)»erö({on auf hie !ÜJabrn teflen uon etiffcbie*

bener SKirffamfeif. ^fp feinem auf biefe QIrt bejanbei^

fen £)penrten fab icb trgenb einen «bien Sufall cntfles

ben, ba boeb manche 6ht\lii!be Äranfe fonjl ibr miebers

^rballene^ ®eftcbt bureb ubie SufdKe uerloren haben.

2?erallele ©efebmure an ben S«(fen fab icb smep*

mal gleich nach ber £)pera(ion troefen werben , unb gu?

gleib ©ntjunbung unb (Silerfammlung be^

2iugeö cnf(!eben. 5lucb biefe unglucflicbe CD?cta|!afc »erbüle

icb fo(f immer bureb 3?eibmitlel, bic icb ftb^« ber

£)perotion auf bie ©efebwüre aubringe. Droben (ie

aber beut ungeachtet troefen $u werben , fo ifl ein Jon#

tcineU ba^ einzige S0?ittel jut 3Jcttung be^ operirten 2luge^.

Diefe^ wäre nun 5llle^, wa^ mich eine lange unb

ßielfdltige Übung in ber ©taaroperation, unb cineforg:

fdltige SBeobaebtung meiner £)perirten gelehrt bat, unb

pon bent man noch nichts in meinen bi^b^*^ erfebiene#

neu 0(briften finbet. 3cb habe freplicb noch manchen

SJorfcblag, noch manche SBerbejfcrung biefer X)peration

auf bem .^erjen ; aber ber ©rnnbfa^ — nichts eher 6fs

fentlicb befannt ju marf;en, bi^ ich nicht bureb oft wie#

berbplte Söerfuebe oon ber SInwenbbarfeit unb bem 3Tu#

pen meiner Söorfcbldge überzeugt bin , oerbietbet mir ge#

genwdrtig etwap baoon ju fagen.



©rflaruitfl l>er ÄupfertofcC.

I* 5 *0^^. £0?ein (Staarmcffer ; ba^ tcj börum

hier aböcbilbct b^be, weil bcr Äupferjltcb beffelben in mei#

ncm £ebfbu(be fo unbeullidb «nb fcblecbt i(l. Überbieß

bdbe i(b ou(J feit ber Seit noch eine fleinc $ßcrbe(fcrun0

baran norgenommcn , ndmlicb baf bie ©pi^ , wie man

hier (iebt, mehr lönjenfbrmiö inlduft^ woburtb f*e niebr

(Starte erhält, unb leichter einbringt. .

2. Jigur. 0Oicinc Sanjc jur Sbfung be^ ©taar^

fammt feiner Äapfcl. 2)ag (te einen jiemlicb bicfen Äbr*

per b<^be , erfennt man in ber Seic^nung febr beutlicb

;

bie Sidnber muffen fcbtieibcnb, unb ba^ 3n(lrument pon

©tabl perfertigt fepn,

3 * St0«r. ?DJein ©taarnabelbatfen, ber ebenfalls

©tabl ifl. CÜ?an muß Siebt höben, baf fein ^aB nicht

ju bunne au^fdllt^ weil er leicht brechen fbnnte.

4. Jtgur. SlJeine fTache ©onbe, bie au^ feinem ©il»

ber ober @olbe perfertigt fepn muf , bamit fte fich leicht

biegen Idft. 3h>^ ^önb i(! fcharf, unb bepnahe fchneu

benb wie ein 0D?effer,

S* ©teilt ba^ ndmlichc Snl^^utttcnt im profil

por, bamit man ficht, wie e^ jurSbfung be^ angewoche

fenen ©taar^ gebogen werben muf. 3tur i(l wohl ju

merfen , baf man baffelbe nie in einen fcharfen ^infel

beugt, benn fon(! bricht e^ leicht; ba eö hingegen fchr

oft umgebogen werben fann, wenn biefeö in einer Ütun*

bung gefchieht , mie bie fünfte gigur jrigf.
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S>rucffcl^let.

0. 14. Seif« 13. ift 5öuc^>fla6e a ilc^en geMiebeti , b«r ftc&

auf ber Äupfertafet nicht befinbet.

34) jeber weih ti ja ohnrhiui ba§ bcr bcc 9?abcl

jener bünne 2h«l genannt tnirb , n>eI4)er fich mtmtUelbac

umec her £anje befinbet.
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